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2>ie oortiegenbe $(rbeit ift rjauptfädjlid) auf ©runb be§

ruffifdjen amttidjen 5tftenmaterial§ sufammengefteüt.

®ie ©infidjt in biefe§ Material war ber Sßerfafferin

roäfyrenb tt>re§ legten 9lufentf)alt§ im ftömgreid) ^olen

1911 feitenS ber juftänbigen 58el)örben geftattet raorben.

2>ie ftatiftifdjen SDaten tonnten bafyer nur big 51t jener

3eit reichen. 5Iud) ift nod) ju bewerfen, baf?, t>a bie

Arbeit bereits oor bem SrtegSauSbrud) abgefdjloffen

war, ba§ al§ „©egenwart" t)ier ©efd)itberte fid) auf

bie S3ert)ältniffe cor bem Kriege bejiefyt.



Einleitung.

!yn ber erfteu $eit ber fapitattftifrfjen ©ntraidlung f)attc bie

auffommenbe ©rofiiubuftrie oft megcn be§ fulturclten Siefftanbe§

ber Arbeiterflaffe 511 leiben. 9ftaud)c ber intelligenteren Arbeit^

geber raaren au* roofylvjerftanbcnem (Sigenuüereffe beftrebt, biefem

Übel burrf) ^ürforge für ifyre Arbeiter entgegensurairfen. ©ie

richteten &ird)cn, 53ibIiot£)efcu, ©djulen, 2öol)nungen, £>ofpitäler,

^inberfjorte, Unterftüijungst'affen, ^onfumoercinc unb bergleid)en

in ibren 2Berfeu für bie Arbetterfdjaft ein. ©ie besmedten bamit,

bie Arbeiter materiell beffer ju ftellen, fie lorperlid) 311 ent-

tüicfeln nnb auf ba§ für u)re $cfd)äftigung nottoenbige geiftige

nnb fittltdje
sJftueau 511 beben, bie Arbeiter alfo (eiftungsfäfyiger

5U machen. s3)?and)e foldjer SBofylfa^rtgeinridjtungeu erlangten

großen 9tuf)m unb mürben uom ^ßublifum üiet befucfjt unb be=

lounbert. ©ine 9icif)e fouferoatioer unb liberaler ©ojialpotttifer
1

um bie sJftitte be§ oorigen $al)rf)unbert3 fafyen in ber Au§=

breitung folctjer ^nftitutioneu fogar ein raid)tige§ Mittel, bie

©efafyren ber ©rofhnbuftric erfolgrcid) ju betampfen.

SlUcin bie geroünfdjte Ausbreitung fanb uicfjt ftatt, unb ber*

artige s2Borjtfab,rt§cinrid)tungen blieben (Seltenheiten, $n ber
sJtegel raupten bie Unternehmer bie SSebeutung ber fulturellcn

Hebung ifyrer Arbeiter nid)t ju fdjätjen. 3)er materielle unb

geiftige Sttefftanb ber Arbeiter ferjäbigte fie entrceber mirtfdjaft*

lid) nidjt erfyebtid) ober, ma§ mot)l meiften§ ber %aü fein modjte,

foldje Unternehmer oerftanben if)r eigenes ^yntereffe nid)t rcrfjt.

Sie üerfd)ted)terten bie Arbeitsbebingungen nadj 9Jtöglid)feit

unb pflegten fogar, um ber ^onfurrens nid)t ju erliegen, ifyre

iöettiebsfoften, roie fid) (Sngel§ braftiferj ausbrütft,- „oermittelS

Keiner ^iebftäfyte an beu Arbeitern" ju minbern. Sie jmaugen

bie Arbeiter, 5kbarfsartifet: Sebcnemittel, Neuerung, SBclcucb/

1 Se Sßtatj unb bie uon il)iu gcgvünbetc „Ecole de la paix sociale",

(£arh)le, £i§raeli ujro.

2 Sngctsv £ie Vage ber arbeitenben Klaffe in (Sngtanb, B. IX.



6

hing, SHeibuug ufro. oon innert ober r»on ben 33ertauf5ftelleu,

an benen fie intereffiert maren, §u bestehen; fie ocrmieteteu

ben Arbeitern 2Bormungen, oerpadjteten iljnen Sanb, gemährten

Hrantenpflege nnb Arjneien — atte§ ju Ijorjen greifen, bie fie

bei ber Sorjnberedjnung abzogen nnb fomit ben Sorm rurjten.

2)o bie SSerforgung ber Arbeiter mit Sebarfsarttfetu burd) ben

Unternehmer unter Umftänben unerläjstid) ift, roie jum ^eifpiet

auf bem Saube, fo pflegte man biefe 3Serforgung ebenfalls

2Bol)tfaI)rt§etnrid)tungen 31t nennen, uub jroar aud) beäfyalb,

roeil fie oft unter bem 33orrcanb be§ ©d)itt}e§ be§ Arbeiter^

oor Ausbeutung burd) ^leinb.änbter erfolgte. $ie SBoljtfaljrt^

einridjtungen biefer Art fanben im ©egenfatj 51t ben früher

genannten grofje Ausbreitung.

•äftit ber ^onjentration bes Kapitals hörten fotdje „miferable

bittet be§ ©elboerbteuens" auf, fid) 51t rentieren. „£er fabri-

jicrenbe Millionär blatte Söefferes 311 tun, at» feine ßeit §u oer=

lieren mit beriet fleinen kniffen."
l

2)ies um fo mefjr, als mit

bem Auff'ommen ber Arbeiterbewegung bie genannten 9ftifj'

bräudje auf einen mefyr unb mel)r mad)fenben s$roteft ber Ar^

beiter ftiefsen. Aud) evt)öt)te fid) ber ©djaben unb ©efd)äfts=

oerbruf? bei jeber SMlifion mit ben Arbeitern, je metjr bas im

betrieb fixierte Kapital roud)S.

Aufjerbem mürben bie Arbeitgeber oor neue Aufgaben geftettt.

©rftens entftanb für fie bie sJiotmenbigfeit, bie auffommenbe

Arbciteremanjipation mit möglidjft großer (Energie ju be!ämp=

fen, bie bebrol)te Selbft^errlidjfeit ber Arbeitgeber 511 erhalten

unb ber (Stellung oon $orberungeu burd) bie Arbeiter oor$u=

beugen. gmeiteus erforbert bie moberne $mbuftrie immer brm*

genber bie materielle unb geiftige Hebung bes Arbeiters.

liefen jraei fid) roiberftrebenben Aufgaben mürben roieberum

2ßob,lfab/rt§einrid)tungen bienftbar gemadjt. £iefe mobernen

SffiotjlfafjrtScinridjtungen fotten bie f^reijügtgfcit ber Arbeiter

fyemmen, inbem fie biefe aller burd) langjährige 33eitrag§jal)lung

erraorbenen Altersrente beim Austritt au§ bem S)ienft oerluftig

madjen. ©ie follen aud) bie Abbäugigfeit ber Arbeiter oom

1 Gngels, 2)te £age ber arbeitenöen Älaffe in Gnglanö, ©. IX.



^Betrieb fteigern, inbcm fie bie 'üCnfprüc^e beS MitgliebS in

ben Statuten nictjt genau beftimmen, fouberu fie oon ber 3U '

friebentieit ber VetriebSoerroaltung mit bem Sftitglieb als Ar=

beiter abhängig machen. S)ie ^ofylfarjrtSeinricfttungen follen

jebod) gleid)jeitig bte materielle Sage ber Arbeiter tjeben. ^ad)*

bem fid) nun einmal bie Unternehmet baju entfdjliefscu mujjten,

bie materiellen Verljältniffe ber Arbeiter ju belfern unb mefyr

Drittel für beren Unterhalt aufjumeubeu, fo motten fie and),

baß biefe Vefferung in $orm einer bem Arbeiter erroiefeuen

2Bot)ttat mit öilfe ber s2Bob^fa()rtSeinrid)tungeu juftanbe tommt.

And) fotten bie neuen Mittel nid)t ob^ue meitere§ in bie £änbe

ber Arbeiter gelangen, fonbern ber Arbeitgeber mitt bie 9ftög=

lictjfeit b,aben, über bie Vermenbung biefer Mittel ju bcfttim

meu, bamit fie nur in einer ifym genehmen SDBeife unb für

bie baS ©ebeifjen beS Betriebs förberubeu gwede verausgabt

mcrben.

SBenn bie ^nbuftriellen ju beginn ber fapitaliftifdjen (Snt-

micflung ben vereinbarten Arbeitslohn mit §ilfe beS 2rucf=

fpftemS fürjen mottten, fo fottteu iljnen nunmehr bie )&o$U

fab,rtSeinrid)tungen ermöglichen, niebrigere Söljnc 511 verein«

baren. SOBaren in früherer geit °ie ^nbuftrietten auSfd)lief?lid)

auf ©rfparung ber Ausgaben für Arbeiter bebactjt, fo motten

in gegenmärtiger ßeit bie ^ubuftriellen bie Mittel §ur £)ebung

bes Arbeiters nur infomeit bieten, als baS für bas ©ebenen
ber betriebe unbcbingt notmenbig ift. 3)ic mobernen SBob,!-

faf)rtSeinrid)tungeu ftreben nicr)t nad) fo unbebeutenben Vor-

teilen mie bie ehemaligen, ©ie fjabcn ben Üteingeroinn nid)t um
£>unberte, fonbern um £>unberttaufenbe 51t fteigem. — ^iefe

neue Art ber 2Bot)lfaf)rtSeinrid)tungeu fanb ebenfalls große

Ausbreitung.

3)ie Sänber, in benen ber Kapitalismus jüngeren Datums

ift, netjmen fid) bie Ginridjtungen ber Sauber ber älteren Kultur

jum Vorbilb. Mancherorts fpielte fid) ber von unS eben ge=

fdjilberte Vorgang nod) oor unferen Augen ab. liefen fönt-

raicflungSgang itluftriert aud) bie uad)folgenbe ©efd)id)te ber

SBergarbeiterfaffen im ftönigreid) $olen.



3n her ©efd)id)te biefer ^nftitutioneu laffen fid) groet ^ße*

rioben unterfdjeiben. ^n bcr crften ^3eriobe nmr ber ftwzd ber

Waffen, in erfter Sinie ben Arbeitslohn ju Hitgen, in ber jroeiten

s$eriobe rjauptfädjlid), bic 9l6Pngtgfctt ber Arbeiter com 33e*

trieb ju fteigern.

$)ie roeitere Aufgabe ber mobernen 2Bof)tfab
/
rt§einrid)tnngen/

ben Arbeitern in Notfällen ju Reifen, ifjre materielle Sage jn

beffern ufro., erfüllen bic 53ergarbeitertaffen im ftönigreid) ^ßolen

nod) fetjr nnooüfommen. 'Sie polnifdjen ^nbnftrietten fyaben

bie S^ottnenbigfeit einer SBcfferung ber materiellen 93erl)ältmffe

ber Arbeiter nod) nidjt eingefefyeu. ©ie entfd)loffen fid), ben

Arbeitern nur infoioeit über bie Notfälle fyinroegjuljelfen , um

fie ben betrieben gu erhalten uub etwaige 3}etrieb§ftörungen

burd) häufigen 2Bed)fel ber Arbeiter gu oermeiben.

%k Ijier 511 betjanbelnben ^nftitutionen laffen un§ bie oben*

ermähnten 53eraeggrünbe ber $nbuftriellen bei ©mdjtung ber*

artiger SGßotjtfatjrtSeinridjtungeu um fo beffer erfernten, al§

bie ^ubuftrieflen biefe§ SanbeS burd) ©efet^e raenig gebunben

finö unb bie Regierung ifyrer ©igenmad)t oiel Spielraum über*

(äfct. @§ gibt t)ier wenige Arbeitcrfdjutjgefetje, unb aud) biefe

werben uidjt ftreng befolgt.

$ie 33ergarbeiterfaffen im $önigreid) s$oten gaben metjr*

mal§ 93erantaffung 51t Arbeiterunrufyen unb finb in ben legten

^aljreu burd) bie irjnen brofjenbe ^nfoloenj ganj befonber§

gut 2age§frage geroorben. $f)re ©efd)id)te bietet aud) Ritter*

cffe al§ ein fraffeg 93eifpiel ber ruffifdjen „Drbnungeu".



I.

©rünbungSurfadjen ber ^Irbeiferfaffen

an ben £rü)aten Q3erg^ tmb $)üttenft>erfett

im ^ömgreid) ^olen.





2)a§ ©efetj oom 23. $uni 1912' begrünbete bie obligatorifdje

Arbeiteroerfidjerung gegen Unfall unb $ranf()eit im ruffifdjen

9teid)e. 53i3 ju biefer 3eit beftanb eine fotdje
s-ßerfidjerung nur

für bie in ben StaatSbergioerfen befdjäftigten Arbeiter. Sie be=

ruf)te im S^önigreid) ^olen auf ber 93erorbnuug oom 28. gebruar

1817 „über bie $öniglitf)e SBergtoerfSforporation" unb im gangen

9ieid)e auf ber Skrorbnung oom 6. ÜJftärj 1861 „über bie 33erg=

arbeiter ber (Staatsbetriebe" (Artitet 65).
2

2)ie prioaten 53erg=

roertsbetriebe mürben jur 93erfid)erung ü)rer Arbeiter nid)t oer=

pflichtet, c§ rourbe ifjnen nur bie (Srridjtung oon slserfid)erung$=

faffen nad) bem äJhtfter, ioeldjeS ba§ julctjt genannte ©efetj gibt,

in ben SrgänsungSoorfdjriften oom lQ.^ebruar 1861 unb 4.^uni

1862 „über bie ben prioaten SergtoerfSbetrieben jugefdjriebenen

Seute"
3

geftattet. 2Bir toollen besljalb ben Arttfel 65 ber SJct«

orbuung oom 6. SJiärj 1861 näljer betrad)ten.
4

2)er ^erorbnuug gemäfe ift ber Staat als Arbeitgeber oer*

pflichtet, ben fraufen Arbeitern ärjtlid)e öilfe unb Srattfen«

gelb in §öb,e oon ein drittel bis §roei drittel beS SoljneS

roäljrenb jioeier Sflonate ber ^ranfljeit unb ben Opfern ber

Unfälle bi§ ju itjrer ©enefung ju geioäljren. ^fjm liegt and)

bie ^ßflidjt ob, alle Arbeiter, bie burd) Unfall enoerbSunfäl)ig

geroorben finb, 511 penfionieren. 3)iefe oerfjättniSmäfjig grofjeu

^flidjten beS Staates als Arbeitgeber bilben eine ftarfe Gmt*

laftung für bie Arbeitcrfaffen, bie bie 23crorbnung für jebeS

StaatSbergtoerf 511 grünbeu befiehlt.

$ur @rf)altung biefer Waffen tragen bie Arbeiter unb ber

Staat als Arbeitgeber in gleichem SUiafje bei. S5ic Waffen ge=

mähren ben -äftitgliebern ^raufenpflege unb ^raufengelb nad)

1 3tüe ^titanqaben fmb nad) bem alten ©tif.

2 ©ei'ebe^faminlnng (1876) 12. 33anb, befonberer 9ln()ong.

3 (£benba(1876) 10.53b., befonberer Slnbang unb (1893) 7.33b., Sftt. 659.
4 2ie iSerotbnung enthält ©vunbiä^e für bie Crganiiatton bei

-

Waffen.

Ja« Dom üWinijtetium beS 9(cferbaue3 unb ber ©taat^bomänen aufgearbeitet:

Sionualftatut Datiert oon 1881. (Sammlung ber slSevorbiumgen unb ®eietK

bev Regierung 1881, SRr. 74 unb 1893, 9Jr. 131.)
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Ablauf ber gcit, rocitjrenb ber bice bie ^flid)t be§ Arbeitgebers

ift. (Sie jaf)lcn aud) 3Uter§* itnb ^nualibenrcnten in £>öl)e t>on

ein ©edjftel bi§ jur £älfte bes 2ot)ne§ (je nad) Dienftalter) unb

2Bitiuen= nnb SBaifenpenfionen in £üf)e oon ein drittel bi§ jiöet

Drittel (je nad) ber gab,! ber ÜBaifen) ber diente, bie uom 9ttanne

be$iel)ung§roeife nom 9Sater ju beanfprudjen roäre. ©te unter*

ftüfecn fd)rcäd)Iid)e Arbeiter, bie oljnc ^3enfion enttaffen roerbcn,

unb erteilen $eii)ilfen in befouberen Notfällen. — Den 9JtitgHc=

bern ift eine jiemlid) u>eitgel)enbe Selbftucrroaltuug eingeräumt.

Diefe§ ©efe^ ift für bie Arbeiter entfctjicben günftig. ^nbeffen

Ijaben bie Söerginbuftriellen be§ ganjen $Keid)e§ feinen ©ebraud)

oon ir)m geinadjt. ^ergarbeiterf'affen entftanben jiüar auf fämt*

lid)en großen ^ergbetriebeu im ^önigreitf) ^olen unb üereiujett

in Sftu^tanb, jebod) nid)t nad) bem nom ©efe^ empfohlenen

3Jlufter. 2Bä()tenb nämlid) ba§ ©cfc^ bie s$flid)ten ber 2Berf*

befi^er beu Arbeitern gegenüber oergröjkrte, folltcn bie ern>ät)n=

ieu, oon ben 33erginbuftrietlen gegrünbeten Waffen i()rc fonft

geringen Arbeitgeberpflictjten noefj weiter minbern.

Die ©rünbc, roesrjalb man bie SBergarbeiterfaffen im ßönig*

reid) ^oleu errid)tct l)at unb roe§£)alb mau in SHufclanb roeniger

Anlaf? baju gefunben, roirb im folgenben befprod)en.

Die Artikel über bie jipilrcdjtlidje Haftbarkeit be§

im ^önigreid) ^oten l)errfd)enbcn Code Napoleon 1

(1382, 1383 unb 1384) berufen auf breiterer aSerantroortlicb/

fcit§grunblage al§ ber bie§besüglid)e Artifet (684) be§ ruffifetjen

^Bürgerlichen ©efe£bud)e§. Die genannten Artifel be§ Code Na-

poleon lauten:

Sebe £anblung eine§ StRenfdjen orjne Unterfdhieb, burd) roeldje

einem anberen Sdjaben oerurfacht roirb, uerpfliebtet benjemgen jum

(£rfafc, burd) beffen ©djulb ber ©djaben entftanben ift.

Sebermann ift für ben ©d)aben nerantroortltd), ben er nidjt nur

burd) feine £>anblung, fonbern auch blofj burd) feine 9}ad)läffigtett

ober burd) feine Unoorfidjtigfeit oerurfadjt bat.

1
33ci ber (^rürtbimg be§ ftürftentumS Sarfcf)au (1807) nuirbc ba§ fran*

^öfifd)c bürgerliche ©ejefe&ud), ber Code Napoleon, eingeführt, ba3 und)

bi§ je£t mit geftüffen 'SÄnberungen im Müiügrciri) Sßolen tjerrfdjt.
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9}id)t blofi für ben ©djaben ift man uerantmortlid), ben man
burd) eigene ,'panblung oerurfad)t, fonberu aud) für ben, meldjer

burd) £>anblungen foldjer ^erfonen entftefyt, für roeldje man ju

t>aften, ober burd) Sachen, bie man in feiner Benoaljrung b,at.

Qex Spater unb, nad) bem Sobe beS ©IjemannS, bie ÜJftutter

muffen für ben oon minberjätjrigen bei tfjnen mofynenben ßinberu

r»erurfad)ten ©djaben fyaften.

£jau§f)erren unb Beauftragte (Kommittenten) für ben @d)aben,

ben ifjr ^>au§gefinbe unb bie oon ifynen angeorbneten ©efd)äft§=

fügtet in ben ü)nen anoertrauten @efd)äften oerurfadjt fyaben.

£ef)rer unb Seb^rijerren für ben ©djaben, ben tljre 3öglinge unb

ßefyrlinge toäfyrenb ber 3eit anfttften, ba fie unter ifjrer 3Iuffid)t finb.

®ie ermähnte S3erautmortlid)feit tritt ein, fofern nid)t bie ©Item,

Sefjrer unb Sefyrfyerren bemeifen, bafj fie bie §anblung, megeu

ber man fie oerantmortlid) madjen toiö, nid)t oertjinbem fonnten.

%ex eutfpredjenbe 2lrttfel (684) be§ ruffifcfjen Sürgerlitfjeu

©efe^bud)e§ befagt:

lieber ift ueruflid)tet, ben ©djaben, ben er burd) feine £>anb(ung

ober llnterlaffung irgenb jemanb äugefügt tjat, ju erfefcen, aud)

toenn biefe öanblung ober llnterlaffung fein 93erbred)en ober feine

Übertretung ift. ©3 mufj nur bemiefen werben, baJ3 er ba,ut nid)t

burd) ftorberungen be§ ©efe^e§ ober ber Regierung ober burd)

notioenbige ©etbftuerteibigung ober burd) fotd)e llmftänbe, benen

er nid)t oorbeugen fonnte, oeranlafct mürbe.

2Bcif)renb nad) biefem ©efetj jeber nur für eigene £mnb=

hingen unb Unterlaffungen tjaftet, beftetjt nad) bem Code Na-

poleon bie $erantn)ortüd)feit aud) für £>anblungeu unb Unter*

laffungen britter 'jßerfonen. 3)er Code Napoleon maerjt uämiid)

bie ^rinjipale uerantraortlid) für £mnblungen, meldje bie in

ü)rem 2>ienft Jätigen bei ©rfitfhtng ber ®ienftaufträge begeben.

'

— 2>a§ ruffifd)e ©efe£ erfennt bie ^ftidjt jum ©djabenerfaij

an nur beim üftad)roei§ einer @d)itlb be§ ^Ungefragten. $lad)

bem Code Napoleon ift nur bann bie ©d)ulb für Seiftung be§

©d)abenerfa^e§ notroenbige 23orau§fe£uug, wenn ber Shtgeflagte

1
2>te3 jpridjt noef) beutfidjer ber Strittet 1707 beS Code Napoleon

mx§: „2>cr Unternehmer Raffet für bie §anbtungen ber iljm unterteilten

Sßerfonen."
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bie ^anblung, wegen weiter mau ifyn oerantroortlid) madjeu

mitl, felbft begangen fyat, ober al§ 93ater, Sefjrer ober Seb.r-

b,err ju haften t»at. <3oU ber 9IngeHagte jebod) al§ ^rinjipat

für bie ©cfjäben erfatjpfüdjtig erflärt roerben, bie feine 3tm

geftettten in 2In§füf)rnng feiner $ienftaufträge anberen jngefügt

baben, fo ift ba§ 33orb,anbenfein ber ©crmtb bes 2tngeftagten

nid)t erforberlid). (9>Ud)tiger: 2)er 3lngeflagtc rairb fdjon be§f)alb

für fdjulbig betrachtet, raeü er pr 9ltt§füljtung feiner Aufträge

nid)t paffenbe ^erfonen geraäfytt Imt.)

Sie $8erginbnftrielten be§ S?önigrcid)§ ^olen cmpfanben bie

33erpfüd)tungen, bie üjnen bie genannten Prüfet be§ Code

Napoleon auferlegten unb bie itjren ruffifdjen ^onfurrentcn

nid)t oblagen, a(§ läftig. 5U§ bie ©eridjte in 3)eutfd)tanb, ber

(Srforbernii ber ^eit fid) anpaffeub, bie ^ubifatur jugunften

ber Arbeiter änberten, fudjten bie Unternehmer bie Haftpflicht

burd) bie Unfattoerficrjeruug ju oerbiUigen.
1 %k 23erginbu=

ftrieüen im ^önigreid) s$oIeu erftrebten bagegen, burd>@rün*

bung oon SIrbeiterfaffen bie UnfaüentfdjäbigungS*

foftcn au3fd)liefjlid) ober oorraiegeub burd) bie 2Ir*

beiter tragen 511 {äffen. 2)ie ^nbuftrieden begriffen mof)I,

baf? foldje Waffen, bie ben Sflitgliebern freie 5?ur geraderen

unb ben ©dmbenerfa^ für Unfall (besieb,ung§roeife $8eruf§=

franfljeit) leiften mürben, beftänben fie aud) l)auptfäd)lid) au§

Mitteln ber Arbeiter, biefe bennod) oom $efd)reiten be§ ge=

rid)ttid)en 2öeg§ gur ©eltenbmadjung i^rer SKedjte auf ©djaben*

erfatj oon ben Unternehmern abgalten mürben.

2>ie solle $ebeutung einer folgen ^Ibmäljung ber Unfall*

cntfd)äbigung§foften oon ben Slrbeitgebern auf bie Waffen, alfo

tatfäcpd) auf bie Arbeiter fetbft, tritt erft bei ber Kenntnis

ber mangelhaften 2ßerfeinrid)tungen (bie Urfadje ber

meiften Unfälle) plage.

1 28ie befannt, wirb bie £aftpflid)t baburd) oeibiUigt, baß bie Äraufen=

foffen, bie 51t jftjct ©rittet burd) bie 3tvbcitcrbcitvägc gcfpeift inerten, üev*

pf(id)tet ftnb, &ranfenl)iffe ttuidrciib ben erften 13 Sodjen nad) bem Unfall

ju getnäljren, unb ba$ bie Unfallrente nur j»ei drittel be§ 3tr6ett§Der«

bienfieS beträgt.
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1892 teoibierte Dr. 53crtenfon oon 3tmt§ wegen bie 23erg=

unb ^jüttenrocrfe im ^önigrcid) ^olen in fanitärer unb ärjt*

lieber ^öesie^ung. ®t fanb nur oereinselte SBBerfe, benen rcegen

ber 9iid)tanröenbung irgenbioelcfyev Sftafjnarjtnen, bie unbebingt

jum Scrju^c be§ Seben§ unb ber ©efunbrjeit ber Arbeiter not*

menbig finb, uid)t§ uorjutperfen märe. §ören mir irjn über

biefe SQßerfe rebeu:

„(Sin £eil ber ©d)miebemerfftätte (ber ©oSnomicer 2lftiengefellfrfjaft)

ift fefjr eng unb fdtjlecljt oentiliert. Qu ben 9Jlafd)inenräumen Ijerrfcfyt

Unorbnung. Sie ©iefserei unb mecf)anifd)e 2öerfftatt . . . finb anwerft

eng unb oernacfjtäffigt. Qu ber Umjäunung gibt e§ grofje Sftängel."

„®a§ ©ifenmerf (
s£uf$ftn) ift in frogienifdjer Sejiefjung met)r al§

mangelhaft. 3um ®d)u^e ber ©efunbljeit ber Arbeiter ift fefyr

roenig getan."

„2)ie SBerfe (ber 2lftiengefellfdjaft £>uta*58anfoioa), bie eine fo

au§gebet)nte ^ßrobuftioität entfalten, lenfen bie Stufmerffamteit auf

fid) burd) ©nge unb ÜberfüHung ber SKäume 3>n ber Umjäunung

ftnb hänget bemerfbar."

^n ben SSerfen ber ^ranjöfifdj^talienifcfjen 2lftiengefellfcb,aft,

benen in fanitärer Jptnftdjt ein Vorrang gegenüber ben übrigen

Setrieben gebührt, ftellte ber Dieoifor widjttge SDMngel feft, bie

leicfjt bie Urfacfye oou Unfällen fein tonnten; jum S5etfpiel „bie IXnt*

jäunung be§ ©ingaug§ in bie ed)id)t . . . ift ungenügenb. . . . £er

Eingang jur Stufjugiplattform ift anftatt mit einer bidjt umgitterten

£üre nur mit einem ®rat)t untjäunt. . .
."

Über bie SonSfer (Sifenroerfe, bie in bejug auf £>i)giene anberen

Sßerfen ebenfalls überlegen umren, lefen mir im s-8erid)t: „®er©od)=

ofen bat einen geiler. ®ie IjerauSgetaffenen ©afe bringen bei ftarfem

Söinb nid)t feiten unter bie ©locfe unb oergiften bie Arbeiter. 2öäf) =

renb unfereS Slufenttjaltel in bem 2öerfe mürben jroei

Arbeiter burtf) bie©locfengafeoergiftetunb faummieber
in§ Seben gebracht."

9Zod) oiel fdjlimmer ftefjt e§ um bie ginfroerfe.

„Ser traurige guftanb biefer Söerfe im fiönigretdb, ^olen in

tjrjgientfcrjer öinfidjt unb ber fd)äblid)e ©influfc ber gintprobuftion

auf bie ©efuubfjeit ber Arbeiter Urningen un§ baju, tit 2(ufmertfam=

feit befonberS auf biefe SBerfe ju lenfen. . . .

„®ie 3irtfprobuftion gehört ;u ben ^robuftion^meigen, bei benen

bie 2Inmenbung oou Srf)u^mitteln äufjerft notmenbig ift. 3»n 28eften
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bcfaffen fid) bie Secfjnifcr ununterbrochen mit ©rfinbung unb 9tn=

menbung uon Mitteln jum ©dju^e ber Arbeiter cor ber r»erberb=

Ittfjen SBirtung biefer Vrobuftion. ©ie forgen nid)t nur für eine

Smedmäfnge Einrichtung ber Sßerfftätte, für Veroottr'ommnung ber

Ventilation, fonbern aucr) bofür, bafj bie fdjäbttdjen ©afe auf=

gefangen unb bie Arbeiter nor ber Söirfung ber glüfyenben £>i$e

gefd)ütjt werben. . . .

„2Bte finb nun bie fanitären Verljältntffe in ben 3wrtt>erfen be§

Königreichs Voten'? Vebauerlidjerroetfe fcr)r traurig. 9ttd)t gu rebeu

baoon, baf? jegüdje 9Jcaf?nat)men §ur ©infdjränftmg ber gefunb^eitS-

fcf)äbIicJ)en SBirfung ber Vrobuftion fehlen, werben nid)t einmal

bie etementarften ^orberungen ber £>t)giene auf ben beiben Sa-
nierten im Königreich, Voten erfüllt. . . .

„2)a§ alte baufällige ©ebäube (be§ 5öerfe§ ber ^ranjöfifd)*

ütuffifdjen 2lftiengefellfd)aft bei Venbin) ift äuperft bunfel unb Hein

- bie 6öf)e 5,7, bie breite 5,4, bie Sänge 90,0 ©afdjen 1
, e§ enthält

tnele Öfen, bie nur 0,8 Saferen noneinanber entfernt finb. 9lud)

ift ber Slbftanb smifetjen ben Öfen unb ber Söanb fet)r Hein. 2)ie

Öfen nad) ©ubaffnftem üben burd) ib^re fd)led)te Konftruftion eine

fdjäblidje Söirt'ung auf bie ©efunbfyeit ber Arbeiter au§: ®ie ^int-

gafe bringen in bie SBerträume tjinein, nod) et)e fie fid) in ben

Ralfen ber Muffeln abfüllen fönnen. 2>ie Suft, bie unter großem

2ttmofr>l)ärenbrud' in bie Öfen eingeblafeu roirb, treibt ben ©taub

unb, roenn bie Sftuffet jufällig einen 9iif? I)at, aud) bie gwtgafe

au§ ben Öfen in bie SBerfftatt. Veim 2lu§fdjaufeln ber ©d)tade

au§ ben Muffeln unb bei if)rer 3luflabung auf bie SSagen ertjebt

fid) in ben Sßerfräumen ber ©taub in fotdjer Strenge, baf? e§ un=

mögtid) ift, ju atmen unb irgenb ma§ ju fefjen. Vei allebem ein

voller fanget an Ventilation; e§ fel)lt fogar ber geroörjnlidje

©djornftein. 2>te Slrbeit unter foldjen Verh,ättniffen ift fogar für bie

baran geroöf)nten fieute fef>r fd)iv>er, unb für einen f^remben ift ber

fürjefte 2(ufentt)alt in ben Sßerfräumen bei Venbin unerträglid)."

„2)a§ 3intn)erf in 3a9or5 c (& er ©oSnoroicer Slftiengefetlfdjaft)

unterfdjeibet fid) roenig oon bem SBerfe bei Venbin. @§ ift ebenfo

eng. ©ein älterer Seil, in bem fid) 20 Öfen 51t 64 Muffeln befinben,

ift äufjerft eng. infolge gu großer 9Mt)e ber Öfen ju ben Sßänben

(nur 2 bi§ 2,5 Steter ©ntfernung) finb bie Arbeiter ber £>ifce au§-

gefegt unb muffen SM)Ienfäure unb 3infQn fe einatmen. S)ie Ver=

1
1 ©afrfien = 2,133 äfteter.
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ueftuug öer ^iuft wirb nod) baburd) uerftärft, baf* 2{b3ug5röb/ren . . .

fehlen unb fid) tnfolgebeffen in ben Söerfräumen immer ein bidjter,

giftiger iKaud) werbreitet. . . .

„3ft fdjon bie 3infprobuftion ... an unb für fid) aud) bei ber

bebten ($tnrid)tung ber 2Berfe ber ©efunbbeit ber Arbeiter in f)oi)tm

3J?afje fdjäbtid), fo bürfte e§ in folcfien Sßerfen mie bie bei SSenbin

nnb in ^ago^e überbauet feine gefunben Arbeiter mein-

geben. Unb
in ber Xat ift ei and) fo."

,,^)ie 33ertd)te (ber '©erfaßte) erjäblen mt§ smar uon ben s$ro=

feffion3franfReiten nichts, bod) läfjt fid) barau§ ber @d)fujj nicfjt

jietjert, bajj fold)e Kranfheilen i unter ben Arbeitern) tatfächlid) nid)t

corhanben finb. ©3 ift beu 5lu§fagen ber Sr^te, bie bie $8erbrei=

tung ber Sranfbeiteu unter ben Arbeitern be§ 2Berfe§ bei Söenbin

leugnen, fein ©taube ju fdjenfen. G-

benfatl§ finb bie 93el)auutungen

ber 93etrieb§uertoalter, bafi bie Arbeiter au§fd)lief}lid) an ©lieber

reiben unb ^ungenempf)t)fem, bie bie fcharfen ^emperaturoeränbe

rungen oerurfachen, leiben, ntd)t emft ju nehmen. Vergleicht man
berartige 2lu3fagen mit ben eigenen ^Beobachtungen unb ben 9lu§=

fagen be§ StrjteS ber ©osnoroicer 2lftiengefetlfcbaft, Dr. (£3., fo fief>t

man, roie untuabrfchetnlicb fie finb.

„3)a§ 2lu§feben ber Arbeiter ber beiben ^intwnh, ihre bleichen

®efid)ter unb ber fchwanfenbe ©ang festen unl in örftaunen.

Dr. (£3. gibt ein roabrbeitägetreueS unb trauriges JBilb beS tatfäch=

lidjen ©efunbheit§3uftanbe§ ber Arbeiter be§ ginfoerfeg *n 3a9or5e
-"

. . . „Schon am Anfang meiner ^ätigfeit", fagt er, „nmnberte mid)

ba§ facheftifche 5lu§feben nicht nur vieler Arbeiter, fonbern auch

ihrer Sinber, bie bie Schroächlichfeit if)rer Väter geerbt haben. (§3

genügt, bie alten Arbeiter, befonberS bie ber ginfroerfe, §u fef)en, um
auch bei feiner großen ^Beobachtungsgabe 31t bem ©cbluffe 311 fom=

men, baj? ifjre Vrofeffion auf il)ren Drgani§mu§ jerftörenb loirft "

„®ie nähere Kenntnis ber 3in frocrfe im Königreich Volen fübrt

unroitlfürlid) 31t bem ©ebanfen, inwiefern biefe $öerfe in ihrem

jehigen ßuftcmb weiterhin gebutbet werben bürfen. . .
.'"

2af? ein fo trauriger .ßuftanb ber 3Berfetnrtd)tungen oiele

Unfälle unb utele s^rofeffion§franfcjeiten nerurfacrjen mufj, liegt

1 Sergiournal 1893, 1. söanb, 2. 152 bis 177 nnb 3. 219 bi$ 227.

Xie ttataftroöfje, bie im 5litguft 190'.» in ber Kohlengrube San ftattgefim-

beu nnb bie Diele üDtenfdjenleben gefoftet bat. Bezeugt, bajj nd) bie Vcrljält-

nijfe feit SertenfonS Unterjiuhimgen wenig geönbert luilu-n.

sI>toHforoi"fa, Slrbeiterfaffen.
'-'
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auf ber £)anb. 3)ie geitfefyriftett, in beneu bic Bergarbeiter ju

3Borte fominen, [inb mit Säuberungen berartiger $älle unb

mit klagen über ^acfjtäffigi'eit unb (Sparfamteit ber ^Betriebs-

uerroaltung, meun e§ fid) um ©infütjrung r>on Sdnttporrid);

tungeu rjaubett, überfüllt. 2)er traurige ßuftanb ber 2Ber.f*

einricrjtungen trug mot)! nid)t wenig jum Streben ber 3Berf-

befit^er bei, bic SCrtifel bc§ Code Napoleon über bie ^mftpflidjt

burd) ©rünbung ber Arbeitcrtaffeu jit umgeben. —
Qu gleicher üttctjtung, mie bie genannten Artifet, roirfte

nadjrjer ber Grlaft ber ©efe^egbeftimmungen, bie bie ^flidit

ber Arbeitgeber begrünbeteu, unentgeltlidjc ärjtlidje £nlfe an

Arbeiter ju geroälrcen; aud) biefc ©efetje führten jur ©rünbung

ber Waffen.

Artifel 102 ber ©emerbeorbnung, 1

ber beu 9. SJtätj

1892 auf bie ^öerg- unb ^üttenmerfe ausgeberjut nntrbe, befagt:

„(£§ ift »erboten, oou ~öm Arbeitern Besaitung für är&tlid)e

£nlfe ... 31t ergeben." tiefer Artifel mürbe im ©iuflaug mit

bem ©efetj oom 26. Auguft 1866- im Sinne ber ^Sfüdjt ber

Unternehmer, beu Arbeitern uneutgeltlid) ärjtlidje §üfe ju ge-

währen, interpretiert. Xie ÜSerorbnung ber ^Berjörbe für

SBergangetegeubeiteu bei ber SBeftüdicu ^öerguermat^

tung 3 oom 6. April 1S96 regelte bann im einzelnen bie Drgani*

fation ber ärstlidjen öilfe für bie Arbeiter ber prinatcu $erg=

unb ^riittenmeri'e bes Königreichs ^oleu. ®ie midjtigften 33e=

ftimmungen finb bie folgenben:

1. Sie 58erg* unb £>üttenu>erre, bie 1000 unb mefyr Arbeiter be=

fd)äftigen, finb oerpflidjtet:

a. Jpofpitäter gefonbert ober gemeinfam mit Siadjbarnjerfeu

nad) ben ausführlichen 3>orfd)riften ber SBerorbmmg ju er=

richten.

1 ©cfe^eSfommlung (§ttu§gabe 1893) li. SSanb, 2. -teil.

- Tic jes ©efefe, öa§ bie ißfliäjt bev äBerfetgentümer, Voipitiilev für ihre

Stvbcttei ju erridjten, begrünbet, mürbe evft beu 3. yebruav L887 (alfo evft

uüd) 20 3afjren) in bev ©ammliing ber ©efetje unb 3>etorbmragen ber

Regierung 9h:. 12, Sltttfel 126 &eröffentlid>t, in ba§ allgemeine ©efegbudj

irbori) iiirfn aufgenommen.
8 Tu? deifn bev §Bergr>ermattung be£ Königreichs ^ßofeu.
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h. Ambulatorien (

v
J>oltflinifen), bie minbefteng au§ brei ^im=

mcrn ju befielen baben, oerferjen mit £eik unb 93erbanb=

mittein unb ©eräten gur Unterfucbung ber Traufen, in

(Entfernung oon f)öd)ften§ brei Sßerft r>om Arbeitsort ju

grünben.

e. Stationen 5'ut (Erteilung ber cirgtlicrjen £)ilfe für
s-l>ernnmbete

ober plötdid) erfranfte Arbeiter in (Entfernung oon t)öd)ften§

einer rjatben 2öerft oom Arbeitsort einguricfjten.

(1. ^elbfdjerer (£>eitgel)ilfen) unb "Jirjte, bie bie SBert'e alltäg=

lid) gu befudjen Ijaben, anguftellen.

2. 'Sie $8erg= unb öüttemoerfe, bie 400 Arbeiter unb merjr be=

fdjäftigen, Ijaben:

a. öofpitäter gu errieten ober ber SBeftlidjen Stergoerroaltung

oon ben 58egirE3ingenieuren ausgeftetlte ßeugniffe barüber

oorgutegen, baf? bie franfen Bergleute in ben nädjften

ftranfenfyäufern auf iKedmung ber Arbeitgeber bequem unb

fd)ueü untergebracht werben tonnen.

b. c. d. Sie oben sub b. c. d. genannten s$flicrjten gu erfüllen ufio.

Tic v

$flid)t ber ärjtücfjcn £)iifeleiftung an Arbeiter empfan=

ben bie s2Bert'bcft^er al§ läftig. Tiefe ihnen neu unb au*brütf'=

lid) auferlegte
s
$flid)t orjne weiteres auf bie Waffen 311 über*

roäljen, roar uid)t möglich,. 3)te ^nbuftricllen crftrebteu jebod),

fid) bie (Erfüllung ber ^flidjt mit §ilfe ber Waffen (rote e§

roctter unten Seite 37 unb 38 gezeigt roirb) ju erleichtern.

(£ine roettere Urfadje ber ©rünbung ber Arbeiterfaffen ift

in bem Umftanb jii fucrjcu, baf? bie meiften 33erg= unb föütten*

roerfe im ßönigreid) ^olen fid) im 33efttg unb ber 2>erroaltung

oon Auslänbern befanbcn/ bie an ba§ SBeftetjen fold)er ^nfti=

1

1. Sie gvangöfifd)=;>ta(ientjd)e unb bie ?sranäöfifcr)=9iuffifcf)e Atttengc|ett-

icf)aft unb bie frcmjöfifdjen :Ütetattanfta(ten in (Sfylercuffa, gegrünbet, luie bie

tarnen geigen, ljauptfädjlid) buvcf) js-vangofeu, ^altcner begiefyungsroetfeSürffen.

2. 2tftiengeieUi'cf)aT*t .
,cmta=33cmton.ni — -V>auptbefil3ev bev Slftien grangofeu.

:;. Kohlengrube (ixnft l>iid)ael, gegviinbet öitrd) groci Seutfcfje: $utmann
unb Kramer, unb iievfauft an bie frangüfiicfje anomnne ©efettfdjaft (Sgelabj

mit bem Silj bev ^ermalümg in $arig.

4. Sie SBerfe bev heutigen SoSnoroicer SHtieugefettfd^aft gchövtcu bem

preujüfd)en ©vafeu öon Vivaiuft.

5. Kohlengrube 9tenarb Stgentum bt§ preujjifdjen (Srafen SRemtrb,

jetjt bev ©etoerffrijaft ®raf jRenarb.
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tuttonen an ben betrieben ifyres 3Saterlanbe§ geioölmt waren.

<3ie nntfsten, baj? e§ für ben betrieb vorteilhafter ift,

um einen fyäufigen 2(rbeiteru>ed)fel 51t uermeiben, bie

uorübergetjenb fronten Arbeiter bis 511 ifyrer ©ene
jung ju unterftütjen, ftatt fic 511 entlaffen. Sie§ mar

in ben gegebenen SBerljctttniffen um fo wichtiger, al§ ftdj ein

ÜSJiangel an geeigneten Arbeitern fühlbar mad)tc, nnb man
biefe erft 00m 9lu3lanb fyerbeifdmffen mufjte.

Sie $nbaber unb Vermalter ber Sßßcrte raupten audj, bafj

bie in Q3etrad)t fommenbeu Haffen imftaube finb, bie

Arbeiter au ben Setrieb 511 binben. 3)iefe Umftänbe liefer*

ten neue unb und)tigc ©rünbe gut Gcrridjtnng &e§ietmng§n>etfe

(Srtjaltung ber Haffen. —
2(nbererfeit§ bürften and) bie Arbeiter für itjre SBerfidjerung

günftig geftimmt geioefen fein.

2Bie fd)on bargetau, Ratten bie Arbeiter von je£;er nur bei

ben burd) bie Söetriebsoerioattung oerfdjutbeten Unfällen unb

Serufsfrauftjeiten Stnfprud) auf Sdjabenerfat}. ^Iber aueb, biefen

9Infprud) nmr e§ infolge ber Homplijierttjeit be§ ©erid)t§r>er=

fa^ren§ unb ber mit biefem oerbunbeneu Soften fdjtoer, gefreut»

51t madjeu. Sie ärjttidje £>ilfe ift ben Arbeitern erft feit 1892

gefidjert. Sie ^flidjt ber Unternehmer, jebeu burd) bie Arbeiter

nidjt oorfätjlid) herbeigeführten Unfall §u entfrfjäbigcn, batiert

erft feit bem (Srlaf? be§ ©efetje§ 00m 2. $unt 1903. $ür ben

galt einer bauernben (SrroerbsuufäliigEeit, bie nid)t oon 5Beruf§*

franffyeit ober Unfall tjerrütjrt, bleibt ber Arbeiter aud) nodj

nad) bem gegenroärtigeu Staube ber ©efcijgebuug unoerforgt.

Sa§felbe gilt oon foldjen SBerufSfranfljeiten, bie nid)t oon ber

SBertabminiftration oerfdjutbet finb.

(j. Sifenljütte Äattjavina — Filiale bor 2tiriengefeüjd)aft Äönig§= unb

Vauvaliütte, ©itj ber SSerwoItung in §3ertin.

7. Äoblenbergiuerf tflora — gehörte ber Wiener Väuberbauf.

8. ®ie Üofjlengmbe (Saturn gehörte bem dürften ßfjvifttan Hraft .'pobenlobe.

i). (Stfenbütte Üteranber — giftete ber beutfäjen 9l.-(N. JyriebcnSbjitte.

10. <5iieut)ütte Sßufsfin — ©igentum beö ©rafen Sendet t>. ©onnerSiiiarct.

35on Den großen .Slobleiifinnen befemb )icb nur bie 25arfä)auer SCftten»

gefeflfdjaft in polnifdjen fpänben.
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Tiefe mangelhafte 93ctforgung für ben %all ber (£rmerb<^

nnfälngtcit unb bie tjobe (Sefunbfjeite* unb Scbenggefäfjrlicb,*

feit be§ SBergmannberafS bilbeten bie objettioc üftotroenbigfeit

für bie Berficfyerung ber Bergarbeiter. Daneben gab c§ Um*

ftänbe, bie auf bie 2tnerfennung biefer ^otroenbigfeit bnrd)

bie Arbeiter einmiri'tcn unb bie fnbjeftioe ^otmenbigf'cit be*

grünbeten.

Der maffenfyafte ^uflufj fremblänbtfcrjer, an bie Berftcfyerung

gemannter Arbeiter oermebrte, birelt unb inbireft, nämlicrj bureb,

©influfj auf bie eingeborenen BerufSgenoffen, bie Qatyl ber 3Scr=

ftdjeningSnnttigen. ^n äfjnlicrjer Sßeife rairfte fomobjl bie Sage

be§ Berggebict*. bicfjt an ber prenfuferjen unb öfterreid)ifd)cn

(Stenge, ma§ bie Befanntfcrjaft ber Arbeiter mit au§länbifcb,en

^nfütuttonen erleichterte, mie aucl) bie 1821 auf ©ruub ber

Berorbnung oom 28. ^ebruar 1817 an ben (Staat§bergbetriebeu

be§ 8anbe§ gegrünbetc „ftöniglicbe BergraerfSforporatiou", bie

bie Aufgabe l)at, bie Bergarbeiter 51t oerfierjern.
1

Die ©jiftcnj biefer ©cuoffcnfdjaft mar um fo micfjtiger, al§

bie gröjjten prioateu 3Berfe ehemalige Staatsbetriebe maren.

*)lad) bem Befttnoecfyfcl burfteu bie früher in ben ©taat§roerfeu

befd)äftigten Arbeiter ib,re Beiträge ber ©enoffenfefjaft roeiter*

jaulen unb naef) mie r»or r>erficb,ert bleiben. 2(uf biefe 3Beife

gab e§ in ben genannten SBerfen eine ©ruppe Berficrjerter unb

eine ber Berficbernng entbelvrenber Arbeiter.

1 2ic „Korporation" (audj „25ergtt>erf§genoffenfdjaft" genannt) geunilirt

ben Siitgliebern ar^tlirfjc ©tlfe, Äranfengelber, 3?egräbni3adbcr unb 3nua=

[ibenrenten. 31)re (Sinnahmen bitben: Beiträge ber iDcitglicber in §öl)e uou

4 bis G Sßrojent r>ont Vofyne unb Sßrojente uon beftimmteu (Sinnanmen beS

Unternehmens. Ter Ai'Mn>ö bedt etwaige Sefijite.





II.

3)te 2lrbeiterfaf|en, ifyve Orgattifation





1. QlUgemeineä« 1

Die iöergarbeitertaffcu im Hbuigreid) ^olen finb 95ctrtcb§s

f äffen, bas Reifet jebe Haffe oerfidjert nur Arbeiter be* SBcrfc§

ober ber SJBerfe einer ^irma. Crt§üblid) werben fic 53ruber* ober

Jpilfsfaffen unb, fomeit fic uorwiegeub ber Hranfeufjilfe bienen,

Hrantentaffcu genannt. Slbminiftratit) werben unter iljnen jioei

3lrten, nämlid) „£ilf§faffen" unb „Hranfenfaffen" untcrfdjieben.

^iefe (Einteilung gefcEjte^t blofc auf ©runb ber llnterfdjeibung

jroeier f jetjt breier) Slrten oon Statuten, bie biefe $nftitutioneu

regeln.

Jatfädjlicf) jebod) läpt firi) feine Einteilung ber Haffen weber

mit Jptufictjt auf bie ßweefe, bie fie »erfolgen, nod) fnnftcrjtlid)

ber 2lit ber Satzungen, bie fie regeln, au§ folgcubcu ©rünben

burdjfiujren. ©inmal führen alle biefe Qnftüutionen Hrant'en*

t>crfid)erung burd) unb gemährten ober gewähren nod) gegen-

wärtig faft afte uon iljnen Untcrftütumgen bei bauernber @r=

werb§unfät)igf'eit. ferner beftanbeu alte Haffen bi§ sur ©in*

fübrung ber je^t geltenbcn Sßerfaffungen oljnc Statuten ober

auf ©runb unbeftätigter Statuten. Slujjerbem fabelt ficr) bie

abminiftratiu fo bejeidjneten „£)ilfWaffen", beuor fie ifjre gegen*

wärtigen SBerfaffungen erhielten, an i>a§ ÜZormalftatut für

Hranteufäffen jwar nidjt formell, aber faftifd) angepaßt.

9Jcit 9}ütffid)t auf biefe Umftäube gebenfen wir alle Haffen

gemeinfgm $a betrachten. s2Bir uermeibeu auf biefe s2Beife bie

bei getrennter 93ef)anblung einjeluer ©raupen von iljnen leidjt

eintretenbeu 2ßiebert)olungen.

9Inbererfeit§ mufj aber folgcubcu bemerft werben: @r[ten§ eut*

ftanb jebe Haffe unabhängig oon allen anbereu unb nicfjt auf

©runb gemeinfamer SSorfcrjriften. ferner fehlte jeglidje Sluffidjt

über bie Haffen mäfjrenb einiger Qafjrseljnte. (Sublicb, werben

biefe ^nftitutionen jeijt burd) brei Sitten oon Statuten geregelt.

3)ic§ aUe§ oerurfadjt eine gewiffc s3ftaunigfaltigfeit in ibreu

Siefie Jabtiic Seite 26 unb -27.
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(Sinridjtuugeu, ßuftänben unb in Ujrer SBtrffamteit, ma§ bic ©e=

minnung etnc§ einheitlichen SöilbeS ifjrer Gcntroitfutng erfdnucrt.

Qm aflgemcinen taffeu fid) aber in biefer GntroicKung jraei

$ er toben unterjcfyeibeu. 3^rc Demarkationslinie bilben bie

großen jroifcfjen 1896 unb 1899 auSgebrodjeneu Arbeiter*

uuru^en unb bie barauffolgenbcn Sftenifionen unb Reformen.

Die tjier ju befyanbeluben ^nftitutiouen befinben ficrj au faft

aüen größeren 33erg- unb .öüttenroerfen, jebod) fyauptfädjltd) au

ftofjlenrocrfen, ba biefe meift betriebe uicftt nur uon größerem

Umfange, fonbern and) uon größerer ©olibität fiub. Die 3 a^
ber ju nerfdjiebenen ßeiten uorfyanbeucu Arbeitcrfaffcn beläuft

ficf) auf in§gefamt 28.
' 33on biefeu finb 12 liquibiert unb 2 (in*

folge be§ ©efet^es uom 7. £yunt 1899) au§ ber 9iei£>c ber 35erg*

in bie ber ©emerbearbciterfäffen übergegangen.
2 ©egenmärtig

befielen 14 93ergarbeiterfaffeu.

Die ©rünbung ber Waffen fanb feit 1859 ju ncrfdjicbeiicn

Reiten ftatt. Soweit un§ bie nötigen Daten nidjt festen, fällt

e§ nicb,t fdnuer feftjufteUen, bafs bas Datum ber Saffengrün*

bung an ben uon ^rioaten errichteten SBerf'eu mit beut Datum
ber 6rrid)tuug biefer 2Berfc jufammenfäHt, ober ifjm in turpem

ßeitraum nachfolgt. An ben ehemaligen ©taat§roerfen entftau

t>en bie Waffen nad) beut Übergang biefer SBerEe in ben 33efin

von ^rioaten.
3 Die Siquibation gtüctex Waffen gefdjaf) infolge

Sdjltefjuug ber betriebe, in beueu fie fid) befanben. Über bie

SiquibationSurfadjen ber neun anbereu Waffen liegen ungenü*

genbe eingaben oor.

Über bie näheren Umftäube, unter beueu bie Waffen

eutftanbeu finb — mer alfo (bie Arbeitgeber ober Arbeit

nefjmer) in jebem föiuselfaKe bie ^nttiattoe §u it)rer ©rün*

bung ergriffen fyat, ob fie ber .ßuftimmung ber anberen Partei

begegnet ober auf bereu SBtberftanb gcftofjen — , fehlen un§

nähere 9Zad)rid)ten. Gcbenfo finb mir nur bürftig barüber unter*

vidjtet, ob bie Crganifation ber Waffen unter SSftitroirfung ber

Arbeiter guftanbe gct'ommen ift.

1

Sielje Inlu'ile 2. 26 nni> 27, :)tiilnit 1.

2 Sbenba, "Uubvit 5 unb 7. s @6enba, 9tubrif 4 unb 6.
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Tas erftc ^rototoll be3 „Livre des proces verbaux de la caisse

de secours" ber Arbeiter bev Auiengefellfdjaft £ntta=
s$anfo n>a,

ba§ bie Umftäubc bei ber ©riinbung ber ftaffe angibt, lautet:

3tn SSeroilligung be* Arbeitergefud)e3 labet bie $8etriebv=

uerroaltuug bie Arbeiter alter ^Betriebsabteilungen ein, ifjre Vertreter

ber angeführten Tabelle gemäß ju roätjlen. 'Sie gerotteten

Abgeorbneten roerben berufen, ba* Statut einer öilfStaffe, bie bie

Afttengefetlfdjaft £>uta Sanforoa 311 grünbeu gebentt, mit ber $e

tviebSuerroaltung jufammen auszuarbeiten. Sie geroäf)tten Vertreter

bauen an bem Saturn ... in bem ^erroaltungsbureau 31t erfdjeinen.
1

AuS bem angeführten Abfatj ift anjunetymen, bafj bie Qnü
tiatoren ber föaffcugrüubung bie ^nbuftriellen maren, uub bau

e§ erft eine§ „©efudjes" ber Arbeiter beburfte, um fie gur 30tit=

nritfung bei ber Organisation ber S?affe juplaffen. Qn bem a\u

geführten A&fatj ift übrigens aud) itodi ber Umftanb d)araftc=

riftifd), baf? bie SWiirotrfung ber Arbeiter bei Skgrünbung ber

ftaffe in ber SQBetfe, rote eS bie 5Betrieb§t>erroaltung oorfdjrieb

(„bie SSertreter ber angeführten Tabelle gemäfj ju ioäf)(eu"),

ftattfinbeu foUte.

Xen (SigentüiUen ber S3etriebSinl)aber bei ©rüubung ober

Sdjiiefmug ber Waffen (bejielntugSroeifc beim beitritt 51t einer

fd)ou beftcfjenbeu Saffe ober 2lu3trüt auS einer foltfjen) jetgt

uns ber folgenbe $att. 3ln bem „®ielcer*©sid)oro ftnappfd)aft^

verein", ber einzigen ®affe, bie Arbeiter mehrerer betriebe oer=

fidjerte, beteiligten fiel) unter anberen bie Arbeiter beS Saub=

gutes ©5id)om. S)ic Slrbciter unb Arbeitgeber teifteten Beiträge.

(SineS Jagcs rocdjfclte baS Sanbgut beu SBefi^er. „2em neuen

Stefitjer", melbet ber 33erginfuef'tor Sigranoro, „beliebte e§

utcfjt, fid) au bem $nappfdjaft§t>erem 511 beteiligen, (ix grün*

bete eitte befonbere Arbeiterfaffe, au lucldjer nneber ber ©raf

uott Sramft (ein SBergroerföbefitjcr) fid) mit feinen Arbeitern

31t beteiligen ben- Sßunfdj äufjerte."
3 3ie Arbeiter mufften fid)

fomit balb an biefem, balb au jenem Vereine beteiligen, je nad)

SBitnfd) beS Arbeitgebers, tiefer s2ßed)fel ber Vereine fanb rooh/l

1

JEigranoro, Haffen ber gegenfeitigen >>ilic. z. 10.

- ©benba, 3. 104.
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nid)t ofyue SBerluft ber erworbenen 5>ied)te burd) bie Arbeiter

ftatt. Ter (SigeumiUc ber 33etrteb§be|i^er macfytc gemeinfame

Waffen für -ftadjbarrocrfc uicr)t möglicr).

Über bie übrigen ftaffen fetjleu uns entfpredjenbe Mady
richten, trotjbem tonnen mit über eine Üieirje biefer Waffen mit

noller Sid)erf)eit behaupten, ba$ ifjre ©rünbnng otjne SJttt*

roirfung ber Arbeiter ftattgefunben b,at Gine Üieifye non hoffen

nutrbe nämlid) oljne Statuten errichtet nnb oon Anfang an

non ber 53etrieb§abminiftration eigenmächtig geleitet.

33ou ben 25 Waffen, bie uor ben Streifs" erridjtet morben

finb, maren uor bem sllusbrud) ber Unruhen aller 2ßab,rfd)ein*

Iid)feit nad) nur bd 7 Waffen Statuten ju fiuben. Unb and)

biefe Statuten maren bel)örblid) nidjt beftätigt. SSon ben

übrigen ft äffen entbehrten 7 — beftimmt unb ade anberen (mit

einer 3lusna£)me) aller 2ßaf)rfd)einlid)feit nad) — jeglidjer $>or=

fdjriftcn.
1 sJ[ftand)e biefer ^nftitutionen finb jatjrjetmtefang nur

nad) freiem (Srmeffen bes 3Sorftanbes uermattet morben.

Ten 7. ^ebruar 1895 mürbe ein 9?ormaIftatut für

Jftrantcnfaffen ber 33erg* unb §ütteumerfc im ftönigreid)

v$olen, bas bie $3crginbuftriellen auf irjren ^ongreffen entmorfen

unb bas bie 2(rbeitgeberpfüd)tcn, non hmm im oorigeu Kapitel

bie 9iebe mar (3trtifel 1382 bis 1384 be§ Code Napoleon unb

©efetj uom 9. Wläx?> 1892), ganj ober jum Seil auf bie Arbeiter

abmäljte, uom sIftiuifterium be§ 2lderbaue§ unb ber Staats^

bomänen beftätigt.
2
©leid) nad) Genehmigung biefe§ Statuts er*

richteten bie ^nbuftrietlen brei neue Waffen auf ©runb bc§felben.

2)ie ^ubuftriellen, an beren SBerf'en Waffen fdjon oorfyanben

maren, moUten basfelbe Statut bei ben Waffen ib,rer 3Berfe ein*

führen. $>ie§ gelang ifjnen jebod) nur in ber ^affe Saturn.''

'Die Arbeiter ber 2Barfd)auer 2lfticngefellfd)aft leifteten ber

(£infüf)rung biefes Statute in iljre Siaffe ÜBibcrftanb. $>ie im

1 2ict)c labcüe ©. 2G unb 27, Sftiumf 8.

2 Sammlung ber SJerorbnungen unb ©efefee ber Regierung lsyö, 5ßr. 70.

8 3Me auf ©runi> bc§ SformatftatutS für bie einzelnen Waffen tjcigcfteülon

Statuten würben in ber Sammlung ber öevorbnungen nnb ©efege ber 9te

gieruug öeröffentlidjt. isot, Dir. 119, 44 unb 2<;, 1898, -Kr. 30.
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jrt)ifd)eu in bem ganjcu ^crgbaugebiet an§gcbrod)cucn Unruhen

machten ben weiteren 'Herfucrjeu, ba§ Wormalftatut burcffötifetjeu,

ein (£nbc.

Wad) t>m Streifs untersuchte bte Oiegicruug bie ©rünbe ber-

felben, unb am 30. fyuni 1900 raurbe eine 33erorbnttug be§

SfttmfterfomiteeS ertaffeu,
1

roeldje bie Stbroäljung ber 2lr*

beitgcbcrpflitfjteu auf bie SHrbeiterfaffcn oerbot. $ür jebe bei*

jetm Waffen, bie feine ober unbeftätigte Statuten befaßeu, nmx-

ben bann befonberc Satzungen entroorfen unb uom äfthüftertum

be§ 3(tf'erbaue3 unb ber Staatsbomänen beftätigt. ®iefe jelju

Statuten tragen ben tarnen ber ^roüiforifdjenSßorfd-riftcn

nom 29. 9?or>cmber 1901. 2
SDer Urheber btefer Sßorfdjriften ift

— laut einem Schreiben be§ 33ergbepartement§ au bie 2BeftItd)c

^crgucrroaltung — ba3 SBergbepartenteut felbft. ©in 33ertd)t be§

(£{-ef3 ber s2Beftttd)eu
s-ikrgüerroattung an ba§ s-8ergbepartement

:i

befaßt jebod), bafj and) biefe Statuten ein SÖSetf ber Betriebs*

üerrcaltuugcn fiub. 3 e^enfa^§ fte^ ba§ eine feft, baf? bie 9Ir-

beitcr bei 2lbfaffung btefer Statuten uid)t mitgeroirft fjaben.

3)ie ©erfaffung ber jmet in bm legten £$ab,ren entftanbeuen

Raffen (©robjtecer unb ©robjiec) fiub ebenfalls ©eifteSprobutte

ber ^ctriebSbeftt-er. Sie mürben im ©egenfatt 51t ben übrigen

Statuten nid)t nom s3)anifterium, fonbera r»on ber ^etrifauer 33c=

böröe für ^-abrtt= unb 33ergaugetegeut)ctten beftätigt. S)ie Qnbtt*

urteilen richteten il)re ©efudje um ©encrjmigung an biefe ^Befjörbe,

raeil fie tf-reu (Einfluß auf biefe letzter auszuüben glaubten.

s£>as bie frembeu (Sinflüffe bei ber Crgattifatton

ber Raffen anbelangt, fo follen — rote bie iöetrieb^bentjer

behaupten — bei ber (Srridjtung ber Raffen üienarb, Rattmrtna

unb Saturn 4
bie beutferjen ftuappferjaftsuereine unb bei ber

©rünbttng ber Raffe fflova bte öfterretd)ifd)eu ^öruberlaben

?,um SRufter genommen roorben fein. £)b irgcnbroeld)e befonberc

1 ©ammlung ber SJetorbnungen unb ®efelje ber Regierung 190<), 9u\ 103.
'-' ©benba I90i5, 5Wr. 4.

s Script dorn .">. 3anuar 1900, '.>iv. 55. Stehe B. 171 unter 1.

* Ter Sürje toegen gebrauten toir au Stolle tton „SSrbetterfaffe be$

SßerfeS SR." ober „ber Sßerfe SR." „^rbettetfaffe SR."
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-)iad)a()mung ber auStönbtfdjen Skrgarbeiterfaffen, um btefelbeu

Qnfttttttioncn im $nlanb beffcr einzurichten, mirt'lid) oorliegt,

fdjeint un§ jebod), menigfteuS t)iufid)tlid) ber Drganifation ber

jmei jule^t genannten Waffen, fef>r fraglid). 2)iefe entbehrten

nämlid) fogar ber Statuten, um bie man bod) in crfter Sinie

bei ber Schaffung foldjer $nftitutioncn Sorge 51t tragen £>at.

Übrigens mürbe ftdj eine tatfäd)lid)e SSerpflanjung ber au§*

läubifdjen (£inrid)tungeu in ba§ Slönigreid) ^oten für bie Qn=

buftrieUen biefe§ Sanbe§ al§ unäroedmäfng ermeifen. Man bz-

ocnXc bod), ba|3 bie Arbeiter l)ier unorganifiert finb unb von

feiten ber Regierung geringeren Sdjmj geniejjen. ^otgtid) tonnte

man fid) Ujnen gegenüber mefyr als gegenüber ben Arbeitern

im 3lu§tanbe erlauben. 35er Mangel an Statuten unb mittun

bie Unbeftimmtbeit ber sI»iitglieberanfprüd)e ftetlte mofjl dm non

^n 2trbcitgebern gerabeju geraünfdjte, für fie al§ bie fteirtere

Partei bequeme ©inricfjtung bar.

2)ie Waffen maren nidjt nad) bem für foldje ^nftitutionen

gefetjlid) empfohlenen SJhtfter errichtet, unb fie entftanbeu, rote

in ben s«Hegiernng§freifen behauptet roirb, ül)ne Kenntnis ber

Regierung. 2)ie§ beftimmte iljren retfjtlicfjeu ©^arafter.

23i§ jur ©infüljrung ber 33eftätigten Statuten entbehrten fie

be§t)alb ber Gigenfdjaft ber juriftifdjen ^erföntid)feit.

2. Örganifation ber Slrbeüerfäffen.'

a. ^erfonenfreiö ber 93crficf)erten.-

2)ie Waffen oerficfyern bie 9Hitglieber unb bereu ntidjfte

^amilienangebörige. 3)ie sJ)litglicber bilbeu bie Strbeiter unb in

manerjeu Waffen, obligatorifd) ober fafultatio, and) bie Steiger,

9luffct)er unb bie unteren Beamten.

$ür alle Arbeiter befielt in ber fHegel ein 58eitritt§smang.

Unter Arbeiter aber oerftanb mau bis jur @iufüf)rung betätigter

1 SBir bcfdjretbeu fyier ben gegcuiuärtigen 3uftanb unb eninitmen ben

fvi'ilicvcn nur bann, ftjemi et fid) 0011 bem jetzigen hgenburie untevjriieibet.

SSenn fair nlfo ba3 SßräfenS gebrauten unb über bie SSergangenljeit nichts

SBefcmbereS bertdjten, (0 ift in ilnn nnrf) bie lebteve enthalten.

- Siebe Tabelle I, ©. <>4 unb 95.
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Statuten in ber 9icge£ nur biejenigen ^Crbetter (Hilfsarbeiter

meiftenS inbegriffen), bie unmittelbar oon beu BetriebSbefttjern

befdjäftigt waten, ^nbeffen mar ba§ ©nftem ber Übertragung

beftimmter arbeiten an (Subunternehmer, bie bie Aufträge mit

eigenen Arbeitern auszuführen Ratten, in ben ^ofjlenbergroerlen

Memlid) oerbreitet. 2fuf biefe SDBeife roaren fomofjl bie eigent

liefen Berg= mte bie Hilfsarbeiter ber (Subunternehmer, bie ja in

feinem unmittelbaren BerfyältniS ju ben BergroerfStuljabevn ftam

ben, oon ber Beteiligung an ben 3(rbeiterfaffen auSgefdjloffen.

Unb bodf) unterfdjieben fie fid) in ifjrer SebenSmeife, Befdjäf

tigungSart unb =bauer gar nidjt oon tljren BerufSgenoffen,

bie bie ©rofjbetriebe felbft aufteilten.

SlnbererfeitS unterlagen bie oon ben SBerfen befdjäftigteu

Hilfsarbeiter mit nidjtftäubiger BefdjäftigungSart, bie feine

s3Jlöglidjfeit b,atteu, bie ^ßeufiouSbered)tigung burd) ununter»

brod)ene ^ugeljörigfeit jum Betrieb ju erlangen, oft ebenfalb

bent BeitrittSjmang. 2)er BeitrittSsraang mürbe in ber %xmv
jö|ifcf)=3talienifd)en unb ber ^ransöfifdj^Jtuffifdjeu klaffe fogar

auf bie eljemaligeu Bergarbeiter ber StaatSbergbetricbe, bie

jd)ou oon früher fyer in ber „BergraerfSgenoffenfdjaft"
1

oer=

fid)ert maren, auSgebet)nt. $>ie genannten Arbeiter mußten

iomit, roenn fie if)re 9ied)te in ber ©enoffenfdjaft maljreu

mollten, in beibc Waffen Beiträge entrichten.

tiefer 2Biberfprud) ift burd) folgenbeS ju erflären. $er
^ubuftrielle mar erfteuS barau intereffiert, bafj alle oon iljm

bcfdjäftigten Arbeiter ber .Vf äffe angehörten, bamit iljnen bei

Unfall bie ftaffe unb nidjt er bie (Sntfdjäbiguug jaljle. 9lud)

lag if)m baran, alle Arbeiter an beu Betrieb ju binben. 9lufjer=

bem mar e§ für baS ©ebeifjen ber $affe mid)tig, möglid)ft

oiele SMitglieber sufammeujufaffen. ^nfolgebeffeu mürbe ber

BeitrittSjmang and) auf bie Hilfsarbeiter unb auf bie in ber

Bergroerf'Sgeuoffenfdjaft oerfid)ertcn Arbeiter auSgebefynt. %üx

Unfälle ber Arbeiter, bie bie ©ubunternetjmer aufteilten, b,atten

bagegen biefe unb nidjt bie Bergmerf'Sinliaber einjufteljen. *3)iefe

1 2ielie 2. 21.

äRofgtorofta, Slvbeitertaffen. 3
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Arbeiter au beu betrieb 311 binbcu, barau Ratten bie SBerf-

befind" fein Qntereffe. "£)ic Beteiligung biefer Arbeiter an ber

$affe erforberte uod) baju eutfpredjenbe Vereinbarungen mit

ifjreu Arbeitgebern, raas allein fctjou umftänblid) fdjeiucit modjte,

^a§ 9lormalftatut für Sh-aufenfaffen tnadjte beu Beitritt für

Bergarbeiter ber (Subunternehmer oon ber ßuftitnmung biefer

unb ber BetriebSoenoaltung abhängig. 3)ie§ gab bic 9Jiöglid)=

feit, ba^ errjöfjte Diififo 51t oermeiben, ba§ fjeifjt Arbeiter, bereit

©cfunbf)eit§5uftaub nid)t befriebigeub mar, 51t beu Waffen nidjt

jujulaffeu. (Sine ©leidjfteflung aller Bergarbeiter beu Waffen

gegenüber, ungeachtet roer fie aufteilte, brad)ten erft bte nad)

ben Streifs erlaffeneu ^roöiforifdjeu Borfdjriften.

^rcie§ Beitrittsredjt räumen beu Arbeitern nur bie gioet

burd) bie Beftdtigteu Statuten oou ber s$ctrifauer Bewürbe für

<yabrif= unb Bergaugelegenfjeiten geregelten Waffen ein. 2)od)

beteiligen ftd) an ben Waffen fämttidjc Arbeiter ber SBerfe.

Sie tun e§, um ber Betricb§oerioaltuug burd) ba§ fernbleiben

oon ben Waffen nid)t ju mißfallen; aufserbem fielet ben Ar-

beitern fein anberer 2Beg offen, fid) für beu $alt ber Sranf=

Ijeit unb ber übrigen Notfälle irgenbmie ju uerficfjern.

(Sine Einteilung ber sHfttgliebcr nad) ifjren
sJted)tcu unb

^flidjten in SSoll- unb 9Jiinberbered)tigte, entfpredjenb ber 9CRit=

gliebfdjaftSbauer ober bem Alter ober ©efunbt)eit§suftanb ufio.

beim Eintritt, ift ben polnifdjcu Waffen mit menigeu Au§nat)men

uubef'auut. And) bilbet ein beftimmteS Alter bejieljungäroeife

ber ®efunbl)cit§5uftanb feine Bebingung für Aufnahme ber Ar-

beiter in bic ^affe. ^ieS erflärt fid) fofgenbermafjen: ®rften§

merben ältere unb nid)t gefunbe Arbeiter, menu möglid), nid)t

angeftellt, unb man untcrjüefjt beSfjalb bie neu auäiiftellenben

Arbeiter gemöl)nlid) einer är^tlic^en Unterfudjitug. ferner Ijan*

belte eS fid) bei ben Betrieb§iub,abern Ijauptfädjlid) um (£rfpa=

rttng ber §aftpflid)tfoften für Unfälle, raeldje ältere unb nidjt

gefunbe Seilte gleichfalls, menu nidjt nodj el)er, treffen fönticn.

Tic 9Jcitglicbfd)aft erlifdjt beim Eintritt ber Bcredjtiguug

jum Bejug oou ^enftonSgelbcm, im Jobesfall unb, ioa§ ba§

2Bidjtigfte ift, and) beim AuSfdjeibeu bcS 2ttttgUebe§ au§
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bem 3)ienfte öer 5^'nia. ^n manchen Raffen erfolgte frürjer

ber Sßerluft ber s3J}itgliebfri)aft§redite auef) auf ©runb ftatu*

rarifdjer Strafbeftimmungen.

2>ie tfällc ber Strafoerbängung roaren: „Uuterbredjuug ber

Arbeit roäljrenb merjr als 14 'Jagen oluie (Erlaubnis ber 33e-

rricbsöerroaitung", „meljr a(§ achttägige 93erfäumnt§ bes Ur--

laubs", „mehrmaliger llugetjorfam" (ob bem Arjte ober ber

^etriebsoermaltuug gegenüber, ift uirf)t bemertt), „Rranf!jeit§*

fimulationcn" ufm. SÄlfo ba§ 9ftitglieb lonnte uicfjt nur

für Vergeben gegeu bie Raffe, fonbern aud) für folctje

gegen ben '-Betrieb mit ÜBerlttft ber Anfprücfye au bie

Raffe beftraft werben.

b. 3)ie 3)iittel betroffen
1

fefjen fiel) $ufammen au«: 1. Beiträgen ber äftitglieber, 2. 33ei=

trägen ber Arbeitgeber, 3. Rapitalsius, 4. SHeftfummeu (Sörjnc,

bie bie Arbeiter ober bereu 9iecf)t§uertrcter bi§ gum Ablauf bes

legten ßatjIungsterminS oon bem SEBerfe uidjt abgeholt Ijaben)

unb ö. aus Strafgelbern für £>ienftt>erlet}ungen ufro.

Als* eine für alle Raffen ftänbige @inual)mequelle tonnen

jebod) bis jut (Sinfüfjruug beftätigter Statuten nur bie £of)n*

abgüge (Arbeiterbeitrage) betrachtet merben. 1J}iefe fehlten nur

in ber Raffe ber ©almeiroerfe ber ^raujöfifcrj^Jfuffifdjen Stttien*

gefcllfdjaft, Deren ^Ritgüeber, mit irjren Statuten unjufrieben,

Beiträge ju ^afjlen fid) roeigerten. S)ie §öf)e ber Arbeiterbeiträge

belief fid) auf 1,25 bis 3,60 ^rojent, meift auf 1,5 bis 3 ^ro=

jent nom öofjmv

SSis jur $eftfetutug ber ^flidjt ber 33erginbuftriellen, ben

Arbeitern ärjtlidje §i(fe unentgeltlich, ju geroäfjren, leifteten

bie üöerfbefitjer au mandje Raffen feine $8 ei träge, an bie

anberen -jaulten fie foldje nur in £)brje ber Ijalben Sotjm

abjüge.
3 Wad) bem ^nfrafttreten be§ ©efe£e§ nom 9. 9Härs 1892

1
©tct)e Nabelte II, ®. 96 unb 97.

- Siehe tabetfe VIII, @. 110 unb 111.

8 3>cv Serorbnung uom 6. 3,'Jiit} 1861 nebe ©. 11) gemäjj, (jaben bie

Slrbcitgcbcr Seiträge in berfelBen s?'6\k nue bie SCvBciter jii entrichten.
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rmben bie Unternehmer ifyre Beiträge an bie Waffen nnr bann

entrichtet, menn fie bie Gcrieilung ber nrjtlid^cn £nife cm Sfe»

beiter, bie nun 51t irjrer ^füct)t geworben mar, auf bie Waffen

abmähten. 3)emcntfprect)enb erprjten fie ifjre beitrage bi§ $ur

£töbe ber Sorjnabjüge
1 unb fomeit biefe ^Beiträge §ur 3)ecfiiug

ber Soften be§ ,
<peiloerfaI)ren§ nid)t ausreichten, bis jur £>öb>e

biefer Soften.

3)er ßius von bcn Kapitalien mürbe ben nteiften Waffen

feiteit§ ber 3öerfbefi^er, in beren ^erroattung fiel) ba§ baffem

vermögen befaub, erft feit bm Streite, ba§ t>ei^t feit (Snbe

ber neunziger £\at)re entrichtet. Über eine berjenigen Waffen,

bie bie ßinfen von itjrcin Vermögen auggesafylt befam, lefen

mir im Sßrotofofl ber „ftoufereuä gut SHcorganifation ber 3fr*

beiterfaffen ber privaten 33erg^ unb ^»üttenroetfe im ^önigreid)

^olen", bie 1900 im SOiinifteviiun beö ^(cferbauc§ unb ber Staate

bomäneu tagte, mie folgt: „. . . bie Kaffe jaulte ber $irma für

bie Summen, bie fie bei iljr geliehen, 4 ^rojeut, unb bie finita

gemärnte ber ftaffe für beren ©eibcr nur 2,5 s$ro3ent."
2

x'(t)ulid) mie mit bem ftavitatäimS gefdmb, e§ mit bm 9teft-

jummen. Sie roaren mafjrfdjeiulid) in größerem ober kleinerem

})tafse bei aÜeu betrieben vorlmnben, jebod) mürben fie nirfjt

immer ben Waffen jugeroiefen.

3>ie Strafgelber tarnen ben Waffen bi§ sunt ©rlaft ber

^erorbnung r»om 1. ^uli 1893 gugute.
:!

dlad) ben gegeumärtigeu Statuten jatjlen bie Arbeiter 1 bis"

2 s$rojent, meiften§ aber 2 ^rojent vom Sofme, ba§ beißt

1 ©iet)e Sabette IX, ®. 11-i unb 113.
2

Sßrotofofl bor Konferenz B. 53, 9?v. 6.

3 Sic SSerorbnung fä)reibt bor, baft bie (Strafgelber ein befönberel ScOufal

bitben foüen, bn£ nad) ben 93orfdfjriften, bie baä SOHnifteriunt bess Meters

bancs unb ber Staatsdomänen auf (^viinb beS 2trtiM3 152 ber @ieh)erbeorb=

nung C?!u§aabei8V>.jj erloffen luit, erfra ttcmuittct unb für Slrbeiterjioede oer

iuenbet merbeu fo(i. Sie unS ber „Siobotnif" 1S96, 9ir. 14, ©. 17 bes

rirfjtet, werben jebodj bie ©trafen in manchen ^Betrieben in ba$ 8trbeit&=

bnrijletn nitt)t eingetragen, fonbern eS ttürb in betreiben eine geringere Suhl

ber Sage, nuibvenb bereu ber Arbeiter tätig getnefen ift, angegeben. Sfaf

biefe Seife begeben bie Unternehmer Unterfdjfagungen von Strbettergelbern.
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25 bi$ 100 Sopefcn monattief). Tic Unternehmer entrichten

ebcnfoüicl. Sftur bie $affe Katharina erhält ^Beiträge ber ^trrna

in $öl)c bev ,'pälftc (bis 1906 fogar nur etne§ Drittels) ber

So^nabgüge. Tiefe niebrtgen Unteruefymerbciträge treiben ba=

mit motioievt, bafj bie Äaffe auSidilicfjlicrj eine föcemfenoer*

fid)erung3anftalt tft, fomit weniger Ausgaben al§ bie übrigen

Waffen t)at. ^fjre s)JUtgtieber tragen fomit trot; ber geringeren

Vorteile, bie ümcu bie Saffe bietet, biefelbeu Saften rote bie

2WttgKeber ber übrigen Waffen. (Jinc (Sirmäjjtgung ber Saften

erfolgte nur für bie Unternehmer.

c. £etftungett ber Waffen.
1

1, <ärätltd)c #ttfe.

a. 'SMc Waffen ate finanzielle unb organifatovifd>e Präger

bev entfliehen &ilfe.

Tie Sßflicfjt ber SBerfeigentümer, ßraufenpflegc alten 2trbcü

lern ju geroätjrcn, begrünbete erft ba§ ©efetj oom 9. 9JMr§

1892. 33i§ 511 feinem (Mafj beftaub jeboeb, bie genannte *ßflid)t

ber Arbeitgeber gegenüber ben Opfern berfenigen Unfälle, für

bie fie 31t l)afteu Ratten. Teffcnungead)tct geioätnrtcn bie Waffen

ben 3yittgltebern bie är^tlicrjc .'pilfe obmc Ülütffidjt auf bie

Urfad)e ber ©rfrantung, alfo aueb, bei allen Unfällen, auf

eigene SRedjnung unb 93erantioortung.

(Snbe 1892 ucrlangtcu bie SBefyörben, bajj bie Arbeitgeber bie

©eroäljrung ber ärjttictjen .soilfe an Arbeiter auf eigene Soften

unb $erantroortlict)fett übernehmen. Tiefe gorberung erfüllten

iebod) uoll unb gang nur roentge firmen. Tie meifteu über*

tiefen bie Setftung ber ärätlict)en £ntfe an Arbeiter roeitertjm t>m

Waffen gegen Stücferftattung ber Ausgaben. Unb juoar erfolgte

biefe SRütfäar)lung ber ben Waffen uugefetjücb, ocrurfadjten Soften

in beu meifteu fällen unter bem sJtamen 0011 '-Beiträgen ber

Arbeitgeber jur (Spaltung ber ArbciterbJlfSfaffen. .«picr nuirbe

ber ^flicbtcrfülhmg ber Aufcfjeiu ber ^bilanttjroyic uerlieljeu.

Tnvd) bie Übertvagnng ber ^ßfltdjt, ftranfenpflege ben Ar*

1 Siehe Zabtfle III, 2. 98 6tS 101.
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beitern ju gemäßen, auf bie Waffen, befreiten fid) bie 33etrteb§*

iufjaber oon ber üßerautraortlidjfeit für etroaige mangelhafte

©rfüllung biefer «ßflidjt «nb erfparten fiel) manche mit $r uer*

bunbenen ^enoaltungSfoften.

SaS SHormalftatut für Sraufentaffcn nuirbe nad) Grlafj be§

®efefce§ oon 1892 beftätigt, tro^bem e§ bie ^flid)t ber ärjtlidjen

Öilfeleiftung an Arbeiter auf bie Soffen übermalst. @S oerpflidjtet

nnr bie Arbeitgeber surßaljluug ber Beiträge. Sie ^rooiforifdjcn

SSorfdirifteit bagegen — ein Kefultat ber Arbeiterbewegung —
«erbieten ben Waffen, gefefclidje Sßflidjten ber Arbeitgeber gu

erfüllen. Sie $nt>aber ber SBerfe, an benen fid) burd) bie

sßroniforifdjen $orftf>riften geregelte Waffen befiubcn, muffen
bie äratttdje £>itfe an Arbeiter auf eigene Soften unb SSeranfc

mortlid)teit geraäT)reu. —
Sie ärjtlidjc Setjanbhmg ber Arbeiterfamilien, bie feine

gefefclidje ^flidjt ber Arbeitgeber ift, beforgen in ber Kegel

bie Saffen. Sen Arbeitern mancher betriebe ift eS gelungen,

ü)re Arbeitgeber ju oerpflidjten, ba£ biefe and) bie Soften ber

^eilbctjanblung ber Arbeiterfamilien tragen. SieS Ijat jebod)

gur $olge, bafj bie Söefriebigung ber auf biefem ©ebiet mit

ber ^cit rcadjfenben Sebürfniffe gehemmt mirb. Sic 3al)t ber

Saffenmitglieber, unb fomit and) ber Familien, mäd)ft. Sie

^nbuftrieflen weigern fid), bie Soften bementfprecfyenb ju er«

pöbelt, unb bie 2ßeftlid)e 33ergoenualtuug roifligt nid)t ein, bie

Saffen mit biefen Ausgaben gu belaften.

Settbem bie SGBerfbefi^er bie ©orge um bie ärstlidje £)ilfe=

leiftung au Arbeiter übernommen Ijaben, benutzen bie Saffeu

bort, mo bie Sranfenfürforge für Familienangehörige ilmen uer=

blieb, bie Ambulatorien unb ßofpitäler ber $irma gegen ©nfe

gelt, $n ben Protokollen ber nad) ben (Streifs anfangs 1900

im 2ftinifterrom beS AderbaueS unb ber StaatSbomänen bc^

rufenen Sonferenj jur Okorganifation ber t)ier bebaubelten

Arbeiterf'affen (©. 54, 9?r. 7) lefen mir: „Sic 33etriebSocrroal=

tuugen erhoben von ben Saffen für baS ambulatorifdje Üu-

vieren ber Arbeiterfamilien oft einen boppclt fo l)ol)cn betrag,

als eS erlaubt mar."
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b. Einrichtungen ber är^tlicf>cn Ailfe.

$>er 2lnfprud) ber SBerfidjcrten auf Srcrttfenpflege tft in ben

Statuten in ber Oiegel nid)t näl)cr befiniert. (S§ mirb nur an=

gegeben, ioa§ bie SÖHtglicber uid)t beaufprüfen bürfen. %fyxe

pofitioen 9lecr)te (9iccf>t auf 9tr$neieu, Heilmittel, Verpflegung

im £)ofpital ufm.) finb nie genau feftgefefct.

*3>ie Einrichtungen ber ärsttidjen $tlfe laffen viel 511 müufcrjen

übrig.

2>a ber %$au oon Üx auf etil) auf er u größere Kapitalien er=

forbert,
1

fo rcaren bi§ jum Qnt'rafttreten be3 @efe^e§ oom

9. ^ärj 1892 nur oier Stoffen im $8efi£ oon £>ofpitätern: bie

SoSnoroicer (feit 1862), bie $rau3Öfifdj=3talienifcf)e nnb Ütenarö

(feit 1882 unb 1884) nnb enblid) bie ^an8Öfifdj*9tuffifdje, bie

über baZ ehemalige ftrantenljauS ber Staatsbetriebe oerfügte.

Sonft gab e§ nur Paraden für ben ^all oon Cholera unb

fleine üa^arette an ben Staradjoroicer, ^fcrjnfucfjaer unb 03 li

5pner SBcrfen. $)ie übrigen betriebe benutzen gegen Gntgelt

eutroeber bie Uranien!) aufer ber genannten Waffen ober bie ber

2tabt SBeubiu, Kielcc, ^aroiercie ober 9iabom, ober, roa§ fei*

tener rjortam, fie ferjidten itjre Traufen in fcrjiuercren fällen

nad) ßattotoi^, $rafau ober SBarfdjau. @rft @nbe ber neun*

jiger $af)re erhielten bie betriebe, bie über 1000 SRann be*

fd)äftigten, ^ofpitäter auf ©runb ber 53erorbnung oom 6. s3(prit

1896.
2

2lud) Ambulatorien gab e§ nietjt auf allen SBerfen, auf

benen fid) 3(rbeiterfaffen befanben. <3ie fehlten, ben Angaben

33ertenfon§ nad), in einer 9ieil)e oon SBBerfen, obgleich, biefe

entfernt oon Jpofpitälern lagen.

1 2>cr SESert bc3 ©ebäubeg unb ber Einrichtungen beS SranfenbaufeS ber

SeSnonncet Haffe würbe 189(> auf 102 58") Vilbel gefd)öl5t. Tiefe Summe
übcvfticg ta$ übrigbtetbenbe Maffenfapital faft um biv5 doppelte. Sie Jyrair

^fdjsStalienifdje Hoffe berauSgabte 1881 bis 1898 für Errichtung unb t*r;

Haltung be3 £ofpitalgebäube3 31469 Vilbel, toaä bem übriggebliebenen

Aaffenfapital gleirbfommt. (ligratumi, Mafien ber gegenfeitigen 'öilfe, <B. -28

unb 113.)
2 Siebe ©. 18.
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tfutfeinuitfl bev $5}evte

9Jamc ber SSerfe, an benen ftcli uom $ofvita(, irofrin

leine «Kmbulatorien befaubcn F« ihre S'ranfcn fcliicften

in SBerften 1

)

SBUjnner 50

33oribn>icev 44

Nuba=iffialenieda 33

©hjeroiffaer 33

iJ-ranjöfifd)=!H it ffif cf) c (©almeigruben) ... 20

§tarad)oioicer 2 b\§ 20

So3noir»icer 6 bi§ 8

$fd)nfud)aer 5

$ran5Öftfd)=Stttliemfd)e 4

JRenarb »/« K8 2'/s

ftlora V2

Sfiicfyt beffer ftanb e§ um bie Heilmittel uub Jjnftrumente,

bie jut (Srteilung ber ävjtlidjcu Jpilfe notroenbig finb.

Xie 2lpotf)efen, ba§ i>ei^t fioüettionen forgfältig geit)ät)lter not*

roenbigfter fanitäret Mittel — fdjreibt SBertenfon — , finb feiten uov-

()onben. Stur in großen Unternehmungen befinben fiel) in befonberen

sdjränfen Vorreite non nid)t nur einfachen, fonbern aud) fompli*

jterten 9lr$neien. . . . 3So e§ feine Ambulatorien gibt, bort ift in

ber SDtetjrjabJt ber feilte nur ein wenig uerftaubte ©cfjarrne, bie

mit Sttftoröt unb (Sfjinin jufammen in fogenannten föanbapotfjefen

ober Sdjubtaben ber äBerfrontore aufbewahrt ift, ju finben.

(y'ururgifdje ^nftrumente befüjen nur bie £ofpitäler. ^n bm
Ambulatorien gibt e§ mit wenigen Ausnahmen nid)t einmal §n-

itrumeute für bie „fteine ©fiirurgie".2

3)a§ arjttidje s$erfonal mar von beut Waffen« (richtiger

*>on bem 5Betrieb&») 93orftanb angefteUt. %tm $tx$Umcd)l gab e§

nirgenb§. ®a§ ctr^tHd^e s^crfoual ber größeren betriebe beftaub

au§ einem, eoentueU jirjet Straten uub einem ober einigen $elb*

fdjerern. s2ftand)e Heinere Setriebe mit nur einigen ^unberten

von Arbeitern [teilten feinen 2Ir§t au uub riefen einen fokheu

nur tu S8ebarf§fätten gerbet. CDie Strjte waren in ber Oieget

r^ugleid) mehreren firmen gegenüber, bereu SEßerfe fie ein* bi§

breimal möcrjentlid) befudjtcu, v>erpflid)tet. Tic ©ntferaung ber

1
l SGBerfi = 1,067 Kilometer.

2
Söergjournol 1893, 4. 33b.

r
S. 257.
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2öoE)nuugen bor Sr^te von ben äßerfen, bie unter iljvcr 9(uf=

ficrjt ftanben, betrug oft bebcutcube Strerfcn.

(Entfernung bcc SG&ot)

-)ia\ne ber SGBerfe nungen ber ärjte uon be»
r>ejicf)ung§nietfe ber Jirma 3Berten(hi3Berften)

CitjIewMfaev 8 bi§ 19

Sonäfer 12 bi§ 15

«lijmter 10

frranjöfifd)=9iuffifd)e (©almeigruben) . . 6 bi§ 10

(Entfernung bes Sßerte« oon bei- - ,
•
•- ,,

Sosnoiüicer ©ofmung öe§ 1. 2lrjieö ° ü;s

©o^nung be§ 2. Slrjtei) • • 12

^ufjfin 4

ßur jcberjeitigert (Erteilung ber erfteu §ilfe bei Unfällen

ober bei plöt}Iid)en ©rfrantungen gab c§ in ben .s^ofpitäleru

unb Ambulatorien nur je einen f^clbfcfjev. ^u mandjcu 9hn*

bulatoviüt gab e§ aber, loic in faft allen äßßerfen, bie feine

fclrfje befa^en, aucl) feine ftäubigeu gelbfdjerer. $8ei altcbem

waren Sieffortfranfcnioagen unb Sragbabren bei weitem nid)t

überall 51t finbeu:

3fm ^önigreid) 'polen — melbet s-8ertenfon — ebenfo toie am Ural

gibt e3 an ben 93erg= unb £mtteuvoerfen ntdjt nur feine SHäumlid)=

feiten, in benen man oen 3?erunglütften ober plö^lid) franf getoor=

benen Arbeiter unterbringen fönnte, feine gelbfctjerer ober Srjte, bie

an Ort unb Stelle bie erfte £>ilfe erteilen tonnten; e§ fehlen fogar

bie nottoenbtgften .Soeilmittel, mie bie ^erbanbftoffe, bie einfadjften

21rjneien ufro., unb nod) baut liegen bie ^ronfenf)äu|"er unb slUn

bulatorien oon ben Orten jiemlid) entfernt, in benen bnc< 33ebürfnt§

nad) erfter £ulfe entfielen fann.

lurd) eine fo anormale 2age, bei ber bie erfte £>ilfe oft ,}u fpät

erteilt mirb, erflärt fid) mandjer ungünftige Verlauf ber Unfälle,

fogar mandjer 2obe§fall. @rft unlängft . . . erlitt ein Arbeiter in

einer ber ©ruben beim galten in ben ©d)ad)t einen SSeinbrnd),

mobet eine Girierte jerriffen umrbe. 2ln Ort unb Stelle gab e§ nie=

manbeu unb nict)t§, um bie Girierte 51t unterbinben, unb fo ift ber

Arbeiter auf bem Söege $um Sran!enf)au§ uerbltttet.
1

1k £>ofpitäler liefen, obglcid) Eurj uor 53ertenfou§ Unter*

fuebung erricfjtet, ibren inneren ©invid)tungeu nad) viel 51t

1 33ergjournal 1893, 4. ©b., B. 257.
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nu'infdjeu übrig. 2)ie 3a^ ^ cl" Letten betrug 1892 bei bem
^»ofpital ber ©osnoraicer Söetfe 56, bei ben ßtanfenfjäufetri

ber $ransöfifcb/3talienifd)en 3lftiengefeHj$aft, ber 9lfticngcfcU=

fdjaft Ütenarb unb ber gran3Öftfd)=9\uffifd)eu SlftiengefeHfdjaft

je 30, ber ©taradjonncer SGBerfe nur 6 bi§ 8, ber Sßfdntfudjaer

unb SBIijnnev SOßerfe nur je 2. dlux Im bem neugebauten £o*

fpital ber SBarfdjauer 2lftiertgefeHfd)aft gab es 84 SBctten. £>a§

&erl)ältni§ biefer 3ot)lcu ju benen ber Arbeiter ber SBerfe, an

roeldjen biefe *pofr>itäter beftanben, ftetlte ftd) günftiger aB ba§

burd) bie 33erorbuung uom 6. 2IpriI 1896 erforberte 93erb,ältni»

rjou 1 : 100. Söebcnf't mau jebod), baß and) $amilieuauget)örige

ber Strbeiter unb Arbeiter au§ anbeien SKcrfen, bie feine eige=

neu Traufen!) aufer Ratten, in ben genannten §ofpitälern 9luf=

uafyme fanben, fo inirb mau ein meit weniger gitnftige§ Söitb

erb, alten.

sJcod) ungünftiger ftcllen fid) bie ^aljlen be§ auf einen brauten

cutfaKenbeu üuhitxaumzB. SDicfe galjlen mareu in bem ^ofnital

ber ©o§noiuicer &affe 19,4 ftubifmetcr, in bem ber 9?enarb

20 bi§ 30, ber $ran3Öfifd)=9tuffifd)en ßaffe 22,8 unb nur in

bem Keinen £>ofr>itaI ber ^fdjofudjaer 5?affc 38,27 Jfhtbifmeter.

SDie SBerorbnnug ber Söefjörbe für 53ergangetegeut)eiten forbert

für bie §ofpitalfäte, bei 93orau§fet}img einer günftigen SSen*

titation, ein Minimum oon 29,14 SMrifmeter Suftraum.

2öa§ ben guftanb ber ftranfenljäufer im atigemeinen an*

belangt, fo faub itm 53erteufou nur in bem bamalS neu er*

richteten £>ofpita( ber Söarfdjauer 3lftiengefettfd)aft, in bem
5?ranf'ent)au§ ber granjöftfdjsSRuffifdjen 3lftieugefettfd)aft (ba§

b,eif?t bem ehemaligen $rantent)au§ ber (Staatsbetriebe) unb in

bem ber $rau3Öfifd)=$tatienifd)cu 5lf'ticiigefellfd)aft einigermaßen

befriebigeub. Über bie übrigen berichtet er folgenbe§:

®a§ ©ebüube (be§ §ofpitat3 ber GoSnoiuicev ßaffe) tft fdjon

lange nid)t renooiert roorben. Sie gatßböben ftnb uerborben unb

bie Öfen Herfallen. Sie fanitären ^erljältniffe finb fetjr traurig.

Sie SBäfdje ber Slranfen forool)! mie ber Letten ift nidjt rein, bie

JBebienung md)t fauber gefleibet, bie Sielen befdjmutjt, bie SBanne

beftnbet fid) in einem üujjerft unappetitlichen 3uftanb unb fte()t in
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einem fdjmutjigen Zäunte. Xic Küdje ift eng unb bient tvot3 ttjrer

Kleinheit aud) 311111 Söafdjen bet 2Bcifd)e; unter foId)en Umftunben

jeidjnet fie fid) aud) nidjt burd) SNetnüdjfeit au§.

3m 8ranfent)au§ (ber 5?affe 'Kenarb) . . . mivb ba3 ^rinjtp ber

Sfolation ber Krauten nid)t befolgt, ©i gibt aud) feine genügenbe

"Xeinlidjfeit. Sogar bie 93erbanbmittel an ben Kranfen 3eid)neteu

fid) jux- 3eit unfereS Vefud)e§ burd) äufmjte Unreinlidjfeit au*.

Sie @inrid)tung bei S?ranfen()aufe§ (ber ©tarad)oiv>icer Kaffe> ift

überaus befd)eiben. Sogar Aufna()me= unb Dperatton^immer finb

nid)t gefonbert. 1

Ta* gleidje ift aud) in betreff ber Ambulatorien ber £yall:

2)te Aufnatnuejimmer foüten bei einer richtigen Drganifation

jroeierlei Aufgaben erfüllen: erftenl ber Pflege ber Opfer ber Un=

fälle unb ber plötdid) Sdjmererf'ranften bi§ 51t il)rer Überführung

in bie Kranfenljäufer unb ^mettenS ber Aufnahme ber ambulanten

ftranfen bienen. Sie Aufnalnnejtmmer in ben Serg^ unb £>ütten=

inerten be§ Königreichs ^olen entfpred)en in ber 3Kef)r3at)t ber

^•äüe biefen f^orberungen gan} unb gar nid)t ober nur in geringem

©rabe. 2)ie meiften Ambulatorien finb nur für Aufnahme ber

ambulanten Stränden eingerid)tet, inobei nidjt feiten ba§ 2öarte=

jimmer, t>a$ Kabinett be§ ArjteS, ber Verbanbfaal unb bie Apo=

!l)efe in einem 9iaum uereiuigt finb.

AIS 33eifpiel ber Unorbnung t'ann ba» Aufnabmejimmer im

Krantenf)au§ ber Kaffe £>uta=33anforoa bienen. 3met 3immer finb

geteilt burd) eine Kammer, in meldjer oerfdjiebene ©erzeuge auf=

beioaf)rt roerben. $n einem ber ßintmer finbet in Unorbnung unb

®ebrängtf)eit bie Aufnahme ber ambulanten Krauten, bie Bereitung

unb AuSgabe non Arjneten, SSerbanbmitteln ufio. ftatt. %n bem

jmeiten, ba» juni vorläufigen 3ufIud)t§ort ber Dpfer ber Unfälle

bient, befinben fid) juoei fd)mut$tge Letten ol)tte SOSäfdje. . . . 3)ie

Arzneien finb burd) ben ^elbfdjer unorbentlid) aufbewahrt. <SS gibt

roenige 53erbanbmittel, unb aud) fie werben uor Verunreinigung

roenig gefdjütjt.
2

AlnilicfyeS lefen mir über bie übrigen Ambulatorien.

•Wut bie rf)irurgifd)en Seile fdjeiueu in mandjeu öofpitdteru

beffer au^geftattet gemefen §u fein.

; Sergjournol 18<>:;, 4. §Bb., S. 153, 161, 187.

- ökntin, 2. 2öb.
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Über bie Heilmittel berichtet ber Oieoifor fo!genbe§:

®ie ^barmajeutif" auf ben ^ergbetrieben beS 5?önigreid)§ "^olcn

ift nid)t befriebigenb. 9iid)t nur auf ben von btn bidrjtbcoölferteu

Orten entfernt Hegenben Söerfen, in benen e§ nur fetjr bürfttge£au§=

apotbefen gibt, läfjt bie ^börmaseutif uiel ,m uninfd)en übrig. Aucb,

auf ben großen $*erg= unb £»üttenmerfen, bie fid) in fotdjen Drten

befinben, in benen „freie" (für ben allgemeinen @ebraud) beftimmte)

Apotbefen uorbanben finb, ift bie ^barmaseutif nid)t beffer beftellt.

$rot} ber 9Jäbe ber „freien" Apotbefen tjaben bie Ambulatorien

unb £>ofpitäler immer eigene Vorräte pl)arma,}eutifd)er Mittel, au§

benen fie ben Krönten Arjneien verabfolgen. S)abei befitjen fie,

aufjer ben Apotbefenfd)ränfen unb nielleicfjt bie unb ba £äfeld)en,

feine Vorrichtungen jur Arsneiuorbereitung, rote jum *öeifpiet feinen

apott)efarifd)en g-euerberb ufro. Sie Arjneten merben bilettantifd)

unb nid)t burd) Spjjarmajeuten, bie e§ aud) nirgenbS gibt, fonberu

burd) pbarmajeutifd) ganj unauggebilbete $elbfd)erer bereitet.

(£§ ift felbfioerftänblid), ba$ . . . e§ für bie Arbeiter unter fold)en

Umftänben niitjlid)er märe, bie Arjneien uon meiner 31t f)olen unb

fie teuer 5U bellen, al§ fie in jroeifelbafter Qualität au§ bzn

Rauben ber $elbfd)erer ju befommen. 1

."pöreu mir ^erteufon über bie Sätigfeit ber Arjte reben:

... @§ wirb auf Dielen aud) biefer S3erg= unb £mtteniüerfe, meld)e

^irjte aufteilen, ben ^elbfdjerern erlaubt, ganj felbftänbig 511 furieren,

rocil bie Firste mit (Erfüllung il)rer ^flid)tcu nid)t fertig merben.

2>ie meiften vJir$te finb mebreren betrieben gegenüber verpflichtet,

©egenmärtig gibt e§ sivar feine berartigen „Spejialiften", bie bie

arjtlid)en s£flid)ten auf 11 ^abrifen unb aufjerbem bie Übenoadnmg

jroeier &ranfenl)äufer, eine§ mit 30 unb eine§ aubern mit 50 Letten,

übernommen t)ätten, mie e§ nad) ben 3Serid)ten be§ g-abrif'infpeftor«

Dr. Sroiatloroffi nod) 1880 in ©o§nomice vorfam. Aber aud) je^t

r.el)mcn mand)e Srjte ber Sßergmerfe be§ &önigreid)§ ^olen, mabr*

fcbeinlid) au§ 91ot, mel)r $ßflid)ten auf fid), al§ e§ im Sfttereffe

ber burd) fie be()anbelten Arbeiter liegt.

$ie Sätigfeit ber ätrjte befd)ränft fid) au§fd)liejjlid) auf Jpei=

lang.... 2>ie fanitären fragen, bie ©eroerbelmgiene, bie iWebi=

vmalpoli^ei unb sftatiftif geboren nicht in ba§ Programm il)rer

Jätigfeit.

1 SBergjonrnnl 1893, 4. 9Sb., B. 258 bx§ --'51».
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Stuf bt\\ iBergioevfen beä Sönigreid)* $olen fetjlt ein „gfabritarjt"

im roatjren Sinne btefe§ siöorteg. „Jabritarst", fagt Dr. 8rüiatlon>fft.

„ift ein leerer Saut, eine ftiftioit, unter ber man ftd) alle§, roa?

man null, nur nidjt einen J-abrifarU be§ euglifdjeu ober beutfctjeu

£i)pu§, benfen fann."

lie Mängel ber .<peiltunft erfdjöufen ficf> jebod), foioett e* auf

bic Slrjte anfommt, nicr>t mit ben Cüden auf bem ©ebiet ber ®e=

merbemebisin. 55» ber alltäglichen Jätigfeit ber Strjte gibt e§ zbtv.-

fafl§, obir>ot)l nid)t überall, ernfte 9Mngel. SSor allem lenzen bie

fd)ablonenmäfhge £>eilmetb,obe ber ambulanten Traufen, bie mangel

hafte 23eauffid)tigung ber Giranten in Ambulatorien unb mandjen

ftranfenljäufern bie ÜMufmerffamfeit auf fid). 2lud) roerben feine

Sran!engefd)td)ten geführt.

Sie Urfadje biefer Mängel liegt bauptfädjtid) barin, baj? bie

Srjte mit 3lrbett überlaftet finb. . . .

Ser nndjtigfte ®runb ber Überfaftung . . . ift barin 51t fudjen,

baji bie Jätigfeit ber tfrjte 31t fd)led)t bejaht roirb.' Sie $erg=

inbuftriellen ^arden il)ren Srjten mit wenigen 9lu3nat)men ein fo

geringes Honorar, ba$ bie SSttjte, befonber§ menn fie gamilte

l)aben, mehrere Sienftftellen an$unel)men genötigt finb, um tt)re

materielle Sage 511 beffern.
2

tiefer Mangel an Mitteln, über ben and) bie ^ofrntaloer-

roaftungen 93ertenfon gegenüber flagten, unb über beffeu ©röße

augefict)t§ ber Rentabilität ber betriebe er fid) nuinberte/ bil=

bete bie Urfadje ber jab,lreid)eu unb großen SHi^ftänbc.

1 Sag Honorar beg SCrjteS idiiuautte batnaig jiuiidjcn ISO unb 3000 9htbeT,

nieift betrug eS jebod) nur einige luiubevt Vilbel jähr lief).

2 ©ergjoumol 1893, 4. $b., ©. 248 big 251.
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Seitbem bie ^flidjt, ärstüdjc £>ilfe an 3lrbctter ju gemäbren,

auf bie ^Betriebe übergegangen ift, roeifen ifjre bie§bcjügttcf)en

(Einrichtungen bie gleichen Mängel auf.

"Sic Arbeiter fragen beftänbig über fd)ted)te ßranfcnpflcgc

£o ntelbet uns „(^ermonn ©jtanbar" 1912:' „^ie ärsttidje

£nlfe für Arbeiter (ber ,<puta*Sanfoma) ift erbärmtid). 3: er

'Herbanbfaat ift für sIftänner, grauen unb Binber gemeinfam.

(£§ tjcrrfdjt in i()tn ein unbefcrjreiblidier ©djmut;." „2er Slrjt

läfjt fieb, im ,<pofuital feiten fetjen. ©er eingelieferte braute

verbleibt gemöfynlid) bie erften jer^n Stunben ober nod) länger

ofjne ärjtlidjc .s^itfe. . . . 2 ein Slrjt beliebt c§ aud) uicfjt, inS

Qlmbulatorium ju fommen, um bie ambulanten Traufen ju

unterfudjen. SDiefe muffen 51t ifjm in bie SOßocjnimg, bret SGßerft

weit, laufen, $m 9lmbutatotium erfetjt ben SBCr^t ber ^elbfdjcr,

er bringt fiele Traufe umS 8ebm. S)er befonberen ©nabe teil-

haftig 511 fein, uom Slrjte ju £mufe befudjt ju merben, ift gan,^

uumügticfj." — 2Bäf)renb ben smai^ig fahren feit bem 33efucf)e

^ertcnfonS bat fidj alfo uid)tS geänbert.

2. ^ranfengelber, 'SegväbntebeiljUfen, auftevorbentlid)e ilnter-

ftüijungen unb ©arteten.

Sie Unterftütutng ber Traufen taftete bis jur Streik

?,eit (1896 bi§ 1899) immer auf ber Baffe unb niemals auf

bem betrieb, roetm aucrj bie Brautzeit als SöerufSfranffteit

ober burd) Betriebsunfall entftanben mar, unb roenn aud)

oie Ißflidjt beS Arbeitgebers, ben Traufen 31t oerforgen, burdi

2frti£el 1382 bi§ 1384 beS Code Napoleon gegeben mar.
s
JJad) bem Üiormalftatut fiub Braufengelber bei Brautzeiten,

bie ein Unfall fyeroorgerufen Ijat, ebenfalls oou ber Baffe 511

leiften. %k ^rooiforifdjeu $>orfdjriften verboten jroar, bie 33eu*

unglüdten aus ben Rütteln ber Baffen ju entfdjäbigen, ben*

nod) gemährten mehrere ^itfSfaffeu aud; uad) (£iufüf)ruug btefer

aSorfdjriften bie t)ier in $rage fommenbeu Unterftütutngen bei

allen Unfällen. $aS ®efel$ uom 2. ^uni 1903, baS bie «ßfKdjt

' \H\\ 184, 2. 7 unb ".'i'v. 189, 2. :>.
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ber ^nbuftrielleu begrünbct, nüc t»on Unfall betroffenen Ar-

beiter 511 entfdjäbigcn, bekräftigte nod) ba§ Verbot, 'Jrotjbem

tft e§ nidjt au£gefcr)loffeu, bafj and) jetjt bei leidjtereu \Xw

fällen bie Waffen unb nicr)t bie Arbeitgeber bie 23eruug(üdten

entfd)äbigen. ®ie jroci Statuten ber Waffen ©robjiecer unb

(Srobjiec finb uad) ©rlafj bes genannten ©efetjeS bebjörblid)

beftätigt morben, obgleich, fie birett bie s)3?öglid)feit bieten, ba»

©efetj 51t unigcfjen. Sie befagen uämlid), bafs bie 5?raufengelber

aud) bei „fcfjiuereu Verlegungen" ju gewähren finb, ob bar*

unter nur foldje Unfälle $u oerfteljen finb, bie bie Arbeiter aufjer*

balb ber bcruflidjen iBefdjäfttgung treffen, barüber fdjineigeu fie.

Qn allen Waffen oertiert ba§ TOglieb ba§ sJled)t auf Unter*

ftütumg beim Abroeidjen üou ber uorfcrjriftSgernäfjen Traufen*

bilfe, ba§ fjeißt roenu e£ ficrj nidjt an benjenigeu Arjt, ba3

Sranfen^auS unb bie Apotl)efe menbet, bie iljm r»on beut 93or*

ftanb be^eidjnet finb. "Oladj manchen früheren Statuten unb

bem s
JJormalftatut mirb ba§ ^ranfengelb bem sD]itglieb aud)

bann einigen, roenti e§ an feiner Sh-anfb,eit felbft fdjulb ift.

$n maud)en Statuten finben mir eine lauge Aufjärjlung ber

Tyäüe, in benen ber Anfurud) auf 53ei£)ilfen aufhört. %a§ tängfte

^Kegifter üou berartigeu „Ausnahmefällen" enthält ba§ Normal-

ftatut, bie Sd)b'r>fung ber 33erginbuftriet(eu. (£5 befagt:

'Sie S?ranfenlb4)ne werben vorenthalten: wenn bie ®rantbeit ab=

fidjtlid), burd) Srunfentjeü ober fd)ulbf)afte Beteiligung an (2d)lä=

gereien herbeigeführt wirb.

. . . äöenn ba§ iOJitgtieb ir>äl)rcnb ber Sranffjeit otjne (Srlaubnig

be§ ArjteS jur Arbeit gel)t; roä()renb ber ®raidl)eit ©cfyänfen unb

Sirt§f)äufer befud)t; i)a§ ir>au§ o()ne ©rlaubm§ be§ Arste§ uer=

läpt unb biefer itjn 3U beftimmter 3eit nidjt 51t £>aufe trifft; roenu

fid) t>a§ Sftitglieb weigert, fid) in§ £ofr>ital 311 begeben, tro^bem

i()in bie§ 00m 2(rjte oorgefdjrieben mirb, ober ba§ .£>ofy>ital of)ne

är$tlid)e ©rtaubni§ uerläfU.
1

i^)lan erinnere fid) nur ber auf Seite 42

unb 43 angeführten 33efd)reibung 83ertenfon§ über bie erbärm(id)en

ßuftänbe ber öofpitäfer.)

1 2>cr jmeite
y
Hhiai> ber utievteu öeftiimuung tourbe erfl 1900 in bivo

Statut fjinetngebtadjt (SCvbeiten be§ inerten unb fünften Serginbuftrietten*

fongreffeä, 2. --".is hup 1. £eü, 2. 99).



48

3)ie ^rooiforifdjen 33orfdjriften, bic gcmiffermaneu ein $ro*

buft ber Slrbeiterberoegung finb, enthalten feine fo entcfjrenben

$?orfdyriften, bie oon einem übertriebenen (Jifer, bie Waffen oor

ungerechtfertigten 9(u§gaben 51t fdjütjen, bit'tiert finb.

3)ie ^ranfengetber finb mäfyrenb brei konnten 511 beau=

fprudjen. Mad) ben gegenwärtig geltenben Statuten barf biefer

Zeitraum „in befouber* midjtigeu Ratten" ober „bei günftigem

ft'affenftaube" bi§ auf fed)§ Monate oerlängert merben. 3>te§

ift eine Weiterung, bic ben betrieben, beren 9(rbeiterfäffen ben

SSenmgtücften ftranf'engelber trotj be§ 93erbot§ jatjlten, einen

Seil ber £*MftpfHd)ttoften erfparte. Tenn je länger ba§ Unfall

opfer Shanfengelb oon ber Pfaffe erhielt, eine befto f'ürjere $cit

()atte if)in nachher ber SöctriebSbefitjcr Uuterftütumg 51t jaljten.
1

;£ie £>öfye ber §u geioäEjrenbeu ftranfcngelbcr ift t»on ber

£ol)u= ober 33eitrag§f)öf)e, von ben ^amüienoerfyättuiffcu, bem

©rabe ber ftranffyeit, itirer Urfadjc ober Tauer, fomie bem

Umftanb, ob ber Sranfe 511 Jpaufc titriert ober im £>ofpital

untergebradjt morbeu ift ufm., abhängig.- $m allgemeinen

finb aber bie gemährten Unterftütuingeu fo gering, bafj bic

I)örf)ften oon ifjneu in einer üieitje oon Waffen faum für bic

9(tteinftel)enbeu ausreichen. Sie meifen and) nur geringe (£r*

l)öf)ung mit ber geit anf. Sic belaufen fid) mcifteuS auf 10

b\§ 30 besielnmgSraeifc 50 Moneten täglid). "3)ie untere ©ren^e

in ber SoSnonücer .^a ffe beträgt fogar nur 3 nnb in ber

ftranjöfifcb/^talicnifdjen nur 5 S^opcten; bie obere ©renjc mar
in ber So§nomicer ftaffe bi§ 51t ben (Streift nur 12 Sopefen.

(Stmas fyöfyerc Beträge gemäbrcn bic Waffen, bie oormicgenb

.^ranfenfaffeu finb. $ebod) nur in ber JRaffe $atf>arina be=

läuft fid) ba§ ftranfcngclb auf bie Jpälfte bes 2trbeit§lof)ne§.

§ie Söeftätigten Statuten oon ber Sßetrifauer 93ct)örbc für

IJabrifs uub $8ergangelegeul)eiten beftimmeu nur bie SJtaji*

maU)öI)e ber 511 gcmälircnbcu ^ranfcugelbcr. (3Bie fetjr eine

fo(d)e llnbeftimmt()cit ber 9lnfprüd)c bie 9lb()äugigteit be§ 2lr==

1 3tu3 öemfelbeii ©runbe jaulte bic .Main- Saturn, bie bis jur liinfiil)-

fiutg oe$ s
.'ioviiiaifratut5 feine ^cnfionen geujäfytte, ^ranleitgelber oft »teurere

.valivo hinburä). - ©ietie -Tabelle X, @. 114 unt> 115.
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betters oon bor Söetriebsocrroattung, m bereit Rauben fic£> bie

S?affenoertüaitung tatfäd)lid) befinbet, er()öb,t, bebarf feiner

befonberen .Soeroorfyebung.) Xie s2ftarimal!)öf)e beträgt in bei-

leget bie öälfte unb nur in ben gäüen „fcfjmerer 93erlettttng

ober über einen sDfonat bauernber Stranffyeit" brei Viertel beS

Sohnes, ©etoöfmlid) werben bie ilnterftütumgen jebod) nur in

§öb,e oon 10 bi§ 45 Stopefen täglid) gemährt. — ^m $urd)-

fdjnitt ber Stäffen madjen bie föranfengetber ein 9(tf)tel bi§ jur

Öälfte be§ 2(rbeit§tot)ne§ ausV bn§ Reifet fte finb jirfa stoeimal

niebriger, aU fie bie iöerorbnung oom 6.9Kärj 1861 oorfdjreibt.'

Sei benjenigen Unfällen, für bie nad) bem Code Napoleon

bie äBerfbefitjer oeranttoortlid) roaren, tarn bem 93emnglüd'teu

für bie Jage ber ©noersunfätjigfeit ein ootler Sofyn ju, in*

beffen betrugen bie Stranfengelber, bie bie Stoffen gewährten,

nur einen fleinen 53rud)teil be§felben. $afj bie Statuten feine

f)öb,eren 33eit>ilfen für bie Opfer ber Unfälle beftimmteu al§

für bie übrigen S^ranfen, ift folgenbem sujufctjreiben. ©in

rjofyer ^rojentfatj ber s$erunglüd'ten fommt nad) ber öenefung

mit einer unbefcfjäbigten (ürtoerbSfäcjigfeit bauon, ober bie

1 Siefje Zabeüe XIV, @. 120 unb 121.
2 1900 auf bei „.ttouferetr, jur 9teorganifation bei Arbeiterfaffcn an ben

33erg= unb ^üttenmerfcn im Äönigreid) Reiten" haben fid) bie ^erginbuftrielfeu

be§ öftüdjen 2eÜ3 bc3 23erggebiet§ bei ber Aufarbeitung eineä Statute für

eine geplante S3crgarbeiterbilf3faffe gegen bie Grböfyuug ber Äranfengelber

über ben betrag non 10 bi§ 30 Äopefen täglid) ()inau3 erflärt. 3t)rer SWeimmg
nad) tonnte bie (£rf)b'bimg bes SivaitfengelbeS ofterS Hrantyeitefimutationen jur

Solge fyaben. 2>ic Arbeiter retrutieren fid) uämlid) au3 dauern, bie eigene^

?anb beftben. Sie mürben unter beut i>ormanb einer Äranffjeit nid)t in$

Söert fommeu, um untcrbeffeu ba3 $!(int> 51t bebauen. — £)ie 53ergmbu»

ftrietlen be3 raeftlidjen %cü§ beS ^BerggebietS, mo bie Arbeiter fein £anb In-

fixen, behaupteten, aud) ftranfbeitssfümilaticmen 311 befürchten, unb befdjloffcn,

eine 9Jfajima[()öbe für bie „aufjeiorbentlidjeu Hranfengelber" fcftjufetsen. —
(^ßrototoü ber Äonferenä, @. 14.) SiefeS ^ßrojet't ift niemals ©efeti geiuor^

ben. Ob jebod) bie onbuftrieüen nur au§ ben angegebenen ©riinbcn gegen

l)öb,eve Unterftütjungen aufgetreten finb, mag babiugefteüt bleiben. 3Kon ci-

innere fid) nur baran, t>a]s bie .Hraufeugelber gemöbn(id) nur bei einer min

befreite brei läge bauernbeu, i>ou bem >iaffeuar,t tonftatierteu Äraufbeit unb

bie „aufjerorbentttdjen Seiljilfen" nur in befonberS beaditeitemerten Aäücn

gemäljrt merben bürften.

27lof}forDffa, Slrbeitertaffen. 4
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^Irbeitstauglidjteit biefer Seilte ift nur in einem foldjen ©rabe

gemiubert, baf? fic if)re 53efd)äftiguug fortfetjen, refpeftioc eine

Ieid)tere 5lrbeit im betriebe oerricfjten tonnen.
1

SDie Arbeiter

oerjidjteu geroöfyulid) auf bie beeren ftrantengclbcr, bie Ujnen

uon ©efetje§ megen jnfommcn, fobalb man fie üjnen freiwillig

nid)t geioäfjrt, tun ntdjjt anbcrnfatlS irjre Stelle 51t oerliereu.

$er 93rojentfatj ber Skruuglücftcn, bie bind) Unfall iljrer ®r*

merbsfäfyigtcit bauernb ocrluftig geljen, ift gering, üludj be=

fdjreiten bie Arbeiter ben gerid)tlid)eu 2Beg bei- Kranfenbeifjilfeu

megen feiten. ^>at bennod) ber betrieb mit einem Arbeiter 51t

tun, ber feine Died)te jn oerteibigen oerfteb,!, fo fann er ifjm,

ta er bie $affe faftifd) oermaltet, f)öl)ere föraufengetber bem

Statut jutroiber geben, ober ben Arbeiter burd) Ijöfyerc Diente

besie^iingSmcife Slbfinbungsfumme für bie niebrigen ffranfen»

gelber entfdjäbigeu. —
1)en Unternehmern liegt baran, baf? bie Opfer ber Unfälle,

benen bie 33eoolferuug ber Umgegenb gemö^nlid) ein größere»

^ntereffe entgegenbringt, orbcutlid) beftattet merben. 2)e§f)alb

jaulten bie Waffen entioeber fyöfyere 5>egräbni3gelber für bie

burd) Unfall als für bie cine§ natürlichen £obe§ ©eftorbenen,

ober, roeun fie feinen Unterfdjieb mit Dtüdfidjt auf bie Urfad) e

be§ 2obe§ madjeu rooltten, jaulten fie in allen Sterbefällen oer*

bältuismäfng fyotje $egräbni§gctber.
N-Begrätmt§gelber in dtubel

... . für bie eines

Harne ber »äffe
**

tt^ »««£*»«
©efiorbenen

@eflorbenen

£>uta=33anfonm 20 15

3rranaöfifd)=8tattemfd)e 25 8 (Mt.iö)

ftlora 30 bi§ 50 15

ftatfjarina 15 8

SÖarfdjauer 10

o[)ne Stüdfidjt auf bie Urfadje
be§ £obe§

G^elabj 25 (fpäter 20 Stubel uub
Sarg, Üotenltetb ufro. i

San 25 bi§ 40

Sienarb 15 bi§ 25 unb Särge

Sosnoioicer 10

* Siclic bie Satcn ©. 102.
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yiad) bem s
.)iürmalftatut uub ben ^rooiforijcrjeu 93orfd)riften

laften bie Höften ber ^cftattung ber Unfatlopfer auf ben 9(rbett=

gebcrn. Xennod) fouftaticrte mau, baf? mehrere Haffen 93egräbni§=

gelber für
s.ßerunglüdtc aucr) narf) Sinfübrung biefer Statuten

jaulten. 3Me 33cgräbni§gclber behagen gegenwärtig 10 bi§ 40,

meiftcn§ 15 SRubel.
1

dufter beim Stöbe be§ 9J}itglicbe§ gemäßen bie Haffen aurf)

in Sterbefällen oon Familienangehörigen geroiffe geringe S&ci«

bilfen, bereu £)öl)c jroifcfjcn 3 uub 20 sJtubel fdnoant't. —
3ll§ bie letzte 2(rt ber Haffenleiftungen, bie feine tangfriftige

Verpflichtungen nad) fid) gieben, finb uod) fogenanute „aufjer=

orb entließe Unterftütjungcu" ju nennen, ©ic finb in ben

Statuten nur einiger Haffen genannt, bod) roerben fie in faft

alten Haffen geroäfjrt. 3lber aud) bort, roo fic ftatutarifd) gc=

regelt finb, ift ber SSorftanb nur befugt, fie ben sD(itgliebern in

befonbereu Notfällen, raic jum 33eifpicl beim Vermögeusoerluft

burd) 93ranb, iiberfcfjiüemmungeu ufro., ju geroäljren. ®a§ f)ilf§=

bebürftige sIftitglieb ift uid)t unterftütuing§bcred)tigt. Tie Haffen

babcu nur ein 5Ked)t, feine
s
$flid)t, ibm ju Ijelfen. 3)ie $älle, in

benen bie s
-öeif)ilfen ju jaulen finb, finb in einigen unb bie

.ftölje ber Unterftütumgcu in fämtlidjeu Haffen unbeftimmt. *3)te

(Srteiluug biefer Uuterftütmngen tjängt fomit gan^ unb gar oom
belieben be§ 93orftanbe§ ab. —

.ßroei Haffen geroäfjren aud) 2) arteten an sIftitglieber. 3)ie

biefc Stiftungen regelubeu üBorfrfjrifteu finb unter aubereu fol-

genbe: Söeim 9lu3tritt be£ 9Jiitglieb§ au§ bem ®ienft mirb

feine Sdjulb fädig unb oon bem it)tn jufommenben £ot)n ge=

berft. #teid)t biefer uid)t auZ, fo fällt ber 9teft ber Scrjulb auf

bie 33ürgeu. Vertäut ber 23ürge ben Sienft vor ber Tilgung

ber Scrjulb, für bie er gebürgt l)at, fo mirb fein Solm jur

Sicherung ber 3d)ulb bi§ jn bereu Tilgung 5itrüdbef)alten.

1)aB bie ^urürfbeljaltung be£ £ot)ne§ bem Sttxbeitcr für bie

lettfe smeu bi§ oiermodjige Tienftperiobe- eine föemmuug feiner

1

Sielje InL'cllc XI, ©. llti.

- ^icle firmen johlen ihren Slrbeitern ben Volm iücf)t für [ebe äSodje au§,

fonbern für je siuci, fogat aurf) öiec SBodjen. Über eine Jvtvma tefen wir im
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ftvei^ügigfeit barftetlt, liegt auf ber öanb. s2ßa§ baZ 9Jtitglieb

buvd) ba§ $arlerjen im Notfall al§ ©djutj r>or Ausbeutung

burct) ben Rleinbänbler ober SGßnctjerer gewinnt, ba» uerliert

eS al§ Arbeiter.

3. <3>enfionen.

5ln betn erfrauften Arbeiter bat ba§ Unternehmen nod) ein

^ntereffe, ba biefer genefen tann. 2)ieS ift ein u>id)ttgcr ©runb,

warum bie Waffen bie ©emeu^rung von Rranf'eugelbern auf alle

häufen Arbeiter, nid)t nur auf bie uon Unfällen betroffenen

auSbetjnten. AnberS uerbält eS fiel; mit ben Renten. 93or ber

«Streifseit penfionierten bie metften Waffen nur bie Dufcr ber

Unfälle, ba bie Unternehmer fein weiteres Qntereffe an ben

bauernb ^nualiben haben.

SDkndje Waffen geiüätjrten Dienten utd)t einmal bei allen Un?

fällen, bie eine bauernbc ©rroerbSunfaljigfeit jur $olge fjatten.

Aufurud) auf diente beftaub in ben brei fotgenben Waffen nur

bann, wenn ber Unfall unter ben nadjftebenben Umftänben

ftattgefunben r)at:

£>n ber SoSnomicer Raffe : „oi)ne eigenes augenfdjeinlidjeS 58er*

fdjulben be§ sDcitgliebeS unb nidjt aufierbalb ber Arbeit bei

ber ^-irrna".

$n ber ^ran5Öftfcf)^tatienifd)en Raffe: „ofme geringfteS SSer*

fdjulben" be§ Arbeiters unb „nidjt aufjerljalb ber beruftidjen

58efd)äftigung".

$ju ber Raffe gmta'SÖantoma: „otjne eigene^ ^erfdjulben be§

QSerunglüd'ten".

2)ie Sßeftimmungen . . ., fagt 58erginfr»e£tor xtigranoir», baf? ^ßeiu

fionen nur berjenige Arbeiter beanfprucfjen tann, ber uidjt burd;

eigene ©cfyulb üerunglütfte, erlauben fotgenbe Scfjlüffe ju sieben.

„
s^ebjnnt" 1900, 9k. 11, @. 25: Scr Arbeiter crljält ben £ol)u nur einmal

monatltd), jluei Üßodjen i>ov ber 2(u^jat)lniig fami er mir einen Sorfdjujj

ermatten. (ÜBenn ber Arbeiter aber 3d)ulbnev ber ttafjc ift unb nod) baju ben

2>ienft mecfyfeln foü, nrirb Ujiu fauiu ein SJorfd)u§ gemätjrt.) — „Äurier

.Baglembia", ben 30. 3uli 1911, ©eilage „©orm'f unb .vSutnif": ©ine ber

reidjften g-irmeu in ©oSmmnce beftinuute bie ^uSjaljIunggtermme für iebeti

1. unb 15. be$ 3ftonat§. . . . ^n anberen Jvabriten gebt e§ nicfjt beffer
(

ui.



£er Arbeiter entrichtet 33eiträge an bie Slaffe, um fid) gegen Unfall bei

ber Arbeit 31t oerfidjern. Sennod) wirb er nid)t gegen foldjcn Unfall

t>erfid)ert, welcher burd) feine Sdjulb fiattfanb. 1>afj ber SIrbetter fid)

norfätjfid) eine 33erftümmclung jufügen mürbe, barf angefid)t§ ber

geringen ^>enfion§beträge . . . faum angenommen merben. dagegen

finben in ber £at Unfälle infolge ^a^rläfftgfeit, Unerfal)renl)eit

ober Unaufmerffamfeit f) aufig ftatt. . . . $$n allen fold)en fällen gibt

ba§ Statut ber Saffe ben Arbeitern fein iHedjt auf (Sutfdjäbigung.

$)ie ^irma bagegen ift burd) ifjre Beiträge an bie ^affe
1 uor ber

gerid)tlid)en 9$erantmortlid)feit für bie Arbeiterunfälle, bie auf il)r

5?erfd)ulbeu jurüctjufürjren finb (Aidjtanmenbung non Sdjttfjmafjs

regeln), gefd)ü^t unb glaubt fid) oon irgenbmeldjen s33erpflid)tungeu

tax SBerunglütften gegenüber entbunben.-

S
-B?ic bie Arbeitgeberintereffeu an ber Drganifatiou ber Waffen

fid) gcltenb machten, tarn am beutlidjfteu jum Au§brucf in ber

Police ber $erfid)erung§gefcllfd)aft „Ütoffia", in ber bie ^affe

Aleraubcr (an bie bie ÜBcrfbcfi^er feine Beiträge entrid)teten)

„ib,re sDiitgIieber oerfidjerte". 1£>ie Police faefagt: „3)ie ©efeß=

fdjaft übernimmt bie materielle 9Serantmortlid)feit be§ 55e=

fitjer§ be§ "&>erfe§ Aler/mber für bm £ob ober bie $erftüm<

mehmg feiner Arbeiter burd) Unfall."
3

9ttit anbereu 2Sorten:

$ie Arbeitgeber r»crfid)crteu fid) gegen .^aftofltdjt

unb jroangeu bie Arbeiter, bie§ felbft ju bejahten.

Da§ 9?ormalftatut, obgleid) für Sxranfenfaffcn beftimmt, läjüt

biefe bennod) bie bauernb ermerb§unfäl)igeu UnfaHopfer ent=

jd) obigen. —
3)te meiften Waffen oerfid)erteu bie ^Hitglteber nur gegen

Unfälle unb uid)t gegen 23 eruf§franf Reiten, obgleid) bie

Unternehmer für bie materiellen <Scr)äben, bie bie $dg,cu biefer

*\ranfl)eiteu finb, naef) bem Code Napoleon (unter benfelben

3?orau§fetuingen loie bei Unfällen) ebenfalls ju fjaften tjaben.

Xa§ erflärt fid) einmal baburd), baß bie Arbeiter foroob,! über-

bau icjnen juftelienbe >)\cd)t mie über ben (Sljaratter il)rcr <fh
-anf=

1 Sic bie gabelte IX, 2. 112 unb 113 ^cigt, (eifteten uirfjt einmal alle

Itntcntchiiiev ^Beiträge an bie SfrBeitcrfaffen.

" Xigvanoro, Stoffen bev gegenfeittgen Jpilfe, B. 18 (bjro. 32, 111 1.

:; Sbcnbo, 2. 7i».
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fyeit |d)lect)t orientiert finb, ferner baburd), ba^ e» fdjroer ift,

bie ©d)itlb ber 33etrieb§uerwaltung an ben 93eruf§frauff)eiten

nacrjjuweifen.

$or ben ©treifö fdjeiucn nur uier Waffen aujjer beim Unfall

and) bei ^noalibitdt Renten gejablt 51t baben. tiefer s4kr=

fid)erung§3wcig würbe jebod) and) in biefen uier Waffen febv

fticfmütterlid) berjanbelt.

Söeoor wir aber bavanf eingeben, muffen mir bie näheren

Umftanbe erörtern, unter benen bie ©ewatjruug oon ^enftoneu

ftattfanb.

$n einigen Waffen gab e§ feine Statuten, in anberen maren fie

fetjr unuollfommen. gnfolgebeffen fehlten balö genauere, balö

überhaupt irgenbmeld)e SSeftimmungen über bie ^arenjjeit, bie

Itrfadje nnb ben ©rab ber (£rmerb§unfäl)igfeit, bei bereu (£iu*

treten eine iReute 31t bewilligen war, wie and) über bie .ftöfye

ber letzteren.

2>a§ (Statut ber $affe SKenarb, bie gegen Unfall unb %n
nalibität uerfidjerte, enthielt eine genaue, nad) ber Xienftbauer

unb ber 93eitrag§I)öl)e beredmetc ^Heutentabelle. £>ie nad) biefer

31t gewäfjrenben Ütenten waren jebod) fo niebrig, bafi man fie

burd) „axtfjerorbentlidje Unterftütmngen", bie mand)mat bie

3ieutenl)öl)e crreid)teu, ergangen mufjte. %üx bie (Erteilung biefer

Uutcrftüljuugen fehlten aber jeglidje Regeln. Simulier) war e§ bei

ber 9Barf(^auer $affe. betrug aud) bie l)öd)fte SRouatSreutc nad)

il)rem Statut nur 3,75 SRubel, fo waren bie tatfäd)lid) ge=

währten ^eufioneu bebeutenb l)öt)er, mand)e uon il)iten beliefen

fid) auf 8, 12 unb 15 Dhtbel. &ic ^ubuftrietlen tjaben bie

ftatutarifd)cn Renten abfid)tlid) 31t niebrig feftgefctjt,

um fie bann in febem Ocinjelfalle nad) eigenem dtx-

meffeu erf)öt)en 31t fönnen.

3)ic 2lrbeiterfaffe be§ 2Berfe§ 3t(eranber uerfidjerte it)re

9JUtgüeber tu ber 33erftd)erung§gefellfd)aft „
sJ(abefd)ba" ober

„Noffia". 3)ie 31t (Sntfdjäbigenbeu erhielten jebod) nur

einen £eil ber Beträge, bie bie SScrficcjeruuQSanftatt

ber ftirma 2Uerauber für fie $al)Ite. £er SKeft btente

gur Stärfung ber üJJUttel ber 5^ äffe ober ber Mittel
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ber $irma. SBon ben 1896 uub 1897 ben SSßert'beft^cru buvd)

bie ^erfid)crung§gefeüfd)aft ausgesagten 8913 ühtbeln löurben

nur 5032 9tubet' ben 5krunglücften au§geb,änbigt.
J ^ie Arbeiter

be» 2ßerfe§ 911eranber erhielten alfo Unterftütutngen nidjt

eutfprcdjenb bem Vertrag ifyrer ftaffe mit ber 93erficr)erung^

gefcnfdjaft. §at e§ alfo auch, in mandjen Waffen 33or =

fdjrtften über SRentcngeiüäfjrung gegeben, fo mürben
fie nidjt befolgt.

5)a§ Üiegulatio ber ®affe ©jelabj fprad) nur uon einer

Minimal* unb 5)]av:imaÜ)öl)e ber 511 geroäfyrenben Üienteu. 'Sie

Statuten ber übrigen Waffen begnügten fid) auSfdjliefjlid) mit

ber @mpfel)lung ganj elaftifd) anmenbbarer s^rinjipien, etroa

foldjer, bafc bei 33eftimmung ber Ütenteu bie 2)ienftbauer, bie

Itrfadje uub ber ©rab ber (SrmerbSunfcüjigfeit, foroie and) ber

2tanb ber ^affenmittel ju berücffid)tigen fei.

1 £igrauoit), Soffen ber gegettfeitigen £ulfe, ©. 79.
'-'

SDiefe Sßrariä geigt nod) einmal, tote wenig bie Snbuflrieffm in fliuf;

lanb bie junt @d)ut}e ber 2(rbeiter beftimmten ©efefce achten. (Sine berartige

^varig mar uäutlid) gcfetMid) Herbaten. Unb fo tefett mir in bem Sßrotoloü

ber ftonferenj jur 3ieorganifatiou ber ^ergarbeiterfaffen bcS Sonigmdjl
tßolen, bie 1900 im äfiinifterium be$ 2(cferbauc3 unb ber ©taatäbomönen

tagte (©. 53, 9ir. 5), mie folgt:

„Xie SSertoenbung ber ©umtuen, bie bie SerjtcfyerungSgefettfdjaften ben

aBerfbcftfecra für ihre arbeitet: auSgaljlen, 51t :>iußeu biefer SBcrfbeftfcer, uer=

lcyt bie gettenben $erft($erung^t>orf(ijriften. 25ic SetiidjerungSgefeu'fdjafteH

tu i)iuf3lanb, bie bie llnfalloerftdjerung übernehmen, operieren auf ©runb
ber Sorfdjriften über bie Sotteftiöunfatfoetjtdjerung, bie ba$ äflinifterium

ber inneren 2lngelegeubeiten crlaffen bat. Xiefen 2>orfd)rifteu gemäß ge-

boren bie (£ntfd)äbiguugeu , bie bie ilHnfirf)eruug§gefettfct)aften j(U)Ien, ben

^erun gl tieften, refpeftme bereu Mittuen unb SBaifen ober bereu (Slteru, aber

feineSfaflS ber Sßerfon, bie ben Sertrog mit ber 33erftd}erungganftalt abge=

nliloficii bat."

lie zitierte SSotfdjrift ifi nidjt nur beSbalb midjtig, meil fie ben Strbcitern

bie Unfallcutfdjäbigung garantiert, fonbern and) au$ folgenbcn ©rüubett.

33ebenfe man nur: ®ie 8etriebSinljabet betauten bie 33erftdjerung8fumme

Don ber 5$erfid)crttng$anftalt bei jebettt in il)rett Serien dorgefommenen Uns

fall auSgejafjit. 3$on biefen ©umtuen behielten fie einen nidjt uubeträd)tlid)eu

Seil für fid). 9hm tonnten fie an beut 35orf om tuen uott I) aufigen
Unfällen gerobeju intereffiert fein. (£iu etmaigeS Sntercffe an tuiu

figen Unfällen mußte jebod) feine ©renje Darin finben, baß bie 3>erfid)erung^



Ob

ütuf bicfe s2ßeife mürbe bie (üutfdjeibung nid)t nur barüber,

ob eine Diente überhaupt gemährt werben foUte, fonbevn aud)

über bie £)öb,e berfelben bem freien förmeffen ber 5krmaltung

iiberlaffen. Sabei mar bie ^krmaltung ber Waffen, tute fdmn

gefagt, entroeber mit ber ber betriebe ibentifd), ober fie ftanb

unter ib,rem überraiegenben (Sinflnfc. Sa$ eine fo roeitgetjenbe

sJUiad)tüoIKommeni)eit eines berartig orgauifierten 53orftanbes

bie 2lbt)ängigfeit ber Arbeiter oom betrieb bebeutenb errjötjte,

ift ofyne roeiteres erftdjtlid). 2)er Arbeiter nutzte immer baranf

achten, bei ber 58ctriebsoerroaltuug beliebt ju werben, um auf

eine Diente beim (Eintritt ber ^noaübität rechnen ju tonnen.

Sem ^affenuorftanb mnrbc eine fo weitgefjenbe

.^ompetettj nid)t nur bcsb,alb eingeräumt, um bie

Arbeiter in ©efyorfam 51t galten, fonbern aud), um
burd)füb,ren 511 fönnen, bafc bie $affe ben Opfern
oer Unfälle in erfter Sinie unb ben ^noaliben nur

fo meit Dienten gemährte, als es bie Übrigbleibenben

Mittel erlaubten. Sie ßaffeumittel maren nämlid) tnapp

unb reichten roeit nid)t aus, um alle erwerbsunfähig geworbenen

gefeüfdjaften Die Prämien bot ©rneuerung ber Verträge mit ben Snbuftrietten

gomöhnlid) cntfpredjenb bem gefteigerten 9iififo ju erfyöfyen pflegten.)

Ivotj bev angeführten offiziellen Jveftfteünng, bnf? bie bereite gefd)ilberte

Ikaris gefefclidj verboten ift, festen bie Snbufirteffen biefe
s
4>rariS nngeftört

fort. Ta§ bejengen bie folgenben Taten 'ligranom, Sie beuovfte()enbe ^ie-

ovganifation, ©. 56, 61, 78):

".'loine bes 'Betriebes Satir

(Selber, bie bie 9Ser=

ficfyernngsanftalten

benSlrbettgebernfür
ncrunglütfteSlrbeiter

ausgejätet Jjaben

«übet

®ie ben Dpfetn
ber Unfälle bureb

bie Slrbeitgeber

ausgejafjlten

(Snlfdjäbtgungen

9?ubel

^puta=5Sanfoma

v^elab} . . . .

.»taibarina

1901

1902

1901

1902

1903

1901

1902

12 038,00

8 629,60

4 436,50

4145,44

7 943,23

1 690,25

5 254,16

Crinige Äumberte

(iinige §unberte

3 759,50

2 966,16

4 439,50

1456,50

4 279.16



$>litglieber auSföntmltd) gu »etforgen. ^nbeffcit waren bie Sin*

fprürfje bcr 3krunglüd'ten auf ©ntfdjäbiguug in nieten ^äüeu

gegen bie $nbuftrieHeu, bem Code Napoleon gemäfj, f'lagbar.

Unb groar beftanben biefe 9lnfprücr)e bei jeber Verringerung

ber Sciftung^fäfjigfeit ber ©etunglücften unb auf r>oIle 3kr=

gütung be§ erlittenen materiellen ©djabenS. 1 ®ic 9lnred)te ber

^noaliben auf ^enfioneu raaren hingegen in beu "Statuten feljr

unflat befiniert unb be§fjalb fefjr fduner flagbar.

1 £cr Holte 3d)abencrial3 mürbe jcbod), mie aus bcr §öb,e bcr gemährten

"4>cnfioncn crfirijtlid) ift, motjt feiten gejault; bie .V» ö f; c bcr gegasten Unfall;

eutfcbäbiguugeu mar mol)l überall uon bcr genaueren ober weniger genauen

^cfauntfdjaft ber Arbeiter mit ifjven SRedjten unb bon ihrer SiberftanbS=

traft abhängig. 3MeS bejeugen auri) bie fotgenben ßafyUxi.

'.'Jiaudje betriebe im .Hbnigreiri) Sßolen, bie feine 2lrbeiterfaffcn hatten,

uerfidjerten fid) gegen Unfälle ihrer Arbeiter bei ©erfidjerungSgefcllfdjaften.

Tic ©erfidicnmgsfummeii mareu:

1. für beu $a[[ beS XobeS:

1895 . . 200= big 500fad)er Sageloljn beS ©erunglüdteu,

1900 . . lOOOfadjer £agelobn beS Serunglütften;

•_'. für ben gafl ber SBcrftümmelung:

1895 . . 200= bi§ 500fad)er 2ageloh,u beS ©enmglücttcn,

1900 . . 500= bis 1500fad)er £age(ol)u beS ©crunglüdten.

(^erid)te beä SBergbetoartetnentS für baS 3at)r 1895 unb 1900.) 9kd)bem bie

Arbeiter tljre -Otad)t 1896 bis 1898 ju gebrauchen gelernt ^atteti, mürben

ihnen bebeutenb f)öf)cvc Gntfdjäbiguugen garantiert.

®ie Abhängigkeit ber §ölje bcr (Sntfd)äbigung bon bcr SibcrftaubSfraft

bcr Srfa^bercdjtigteu mirb übrigens ciud) burd) folgenbe Sebingungen d)a=

ratterifiert, bie beut Vertrag beS ScrfeS Äatbariua mit ber 33erftdjerung3=

gefcllfdjaft „9ioffia" 1896 jugrunbe gelegt mürben:

„. . . Xa§ SBerf, lautet ber ©ertrag, berfidjert fid) gegen bie folgen ber

gcrid)tlid)eu 4>erantmorttid)feit für Unfälle ber Arbeiter, ^ei Dotter <5rmerbS=

uufähigfeit infolge ^erftümiuelung mirb bem Unfatfopfer ein lOOOfadjer

lagclolm, beim £obe beSfelbeu uürb ber Familie ein öOOfadjer üagelofju

ihres CSmährerS ausgezahlt. 3^8* fid) bcr 33efd)äbigte mit bem betrage

ungufrieben unb rcidjt er eine .Hlage auf Sdjabenerfali beim ©eridjt ein,

bie ihm zugebilligt mirb, fo übernimmt bie SSerftdjerungSgefeüfdjaft bie 3Ser=

pflirfittmg, bie ©ntfdjäbigimg bis jum 800fad)en Xagclohn für ben 'XobeSfalt

unb l<>00fad)eu für SSerftfimmehmg ju erhöhen." (ligrauom, Xk Änficu

bcr gcgcnfcitigcu £uffe, @. 59.)

JJi'it anbereti Porten: Xcr Arbeitgeber fidjert beu Arbeitern uidjt

bie oollc, ihnen gefetjlidi jufommcnbe Sntfdjäbigung, fouberu
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3ftt ber Sabcttc be§ ehemaligen Statut» ber $affe iHenarb

waren bie Oienten nad) £>ienftaltcr bemeffen. 2)ie niebrigen

Beträge, bie bie Tabelle aufwies
1

, maren jebod) nur bei Qn*

ualibttät 511 gemahlen. 33ei Unfall bagegen toaren 51t ben tat-

fäd)lid)eu ^ienftjaljren nod) 15 fiftiue 3)tenftjal)re susuredjneu.

£$n ben (Statuten ber anbeven Waffen ftnb jroar folrfje 33e=

jtimmnngen nid)t uorljanbcu, bod) gemährten and) biefe Waffen

bebeutenb bösere Renten bei Unfall al§ bei 3nüa Ifoitat-

@ine $fage ber Arbeiter eine» 38erfe§ ber 3o§nomicer 2lftiem

gefellfdjaft an ba§ 9)tmifterium uom 5. ^nnt 1902 lautet unter

anberem: „'Srte ^enfiouen werben in einer ungeredjtcn Söeife

gemährt: berjeuigc, ber 40 uub mefyr Qarjre im Setrieb ge--

bient fjat, bekommt sJ?enfion in gleicher ööfye rote berjenige,

ber nur 6 bi§ 8 ^aljre im ©ienft ber g-irma geftanben, menu

er burd) ^erfdjulben ber 3ktrieb»uermaltung rerunglüdt ift."

2>ie Äaffc $tora jablte r»on 1886 bi§ 1902 an Unfallrenten

10126 «Rubel, au Snoaübeurenten nur 3803 9iubet, an 2lb^

fmbungSfummen anftatt beuten bei Unfall 10235, bei ^nnali

bität nur 8626 Üiubel.
1 Unb bod) ift bie (Srmerbsrmfäfjigteit,

bie uon ^ranfljeit ober Sllter rjerrüb,rt, eine oiet läufigere (£r=

fdjeinung al§ bie 9lrbcit§untauglid)feit infolge Unfall».
2

Um ba§ 33ilb ber Unfid)erb/ eit ber 9lufprücrje auf ^noatibem

reuten 51t oeroollftäubigen, erübrigt e§ fid), nod) ber fdjou

ertuärjuten, überall gültigen iuirfdjrift über ba§ (Srlöfdjeu

aller 9Ud)te ber sDlitglicber an hiQ ftaffe mit ifjrcm

3lu§fd)eibeu an* bem 3)tenfte ber £yirma 51t gebenden.

Sie gab ber $8etricb§uermaltung bie $)lögtid)feit, bie =

ii 11 r e i 11 e i 1 cii e , Di e f i e , u 111 D c 11 g c v i d) 1 1 1 d) c n iffi c g 3 u D erm eib en

,

einzunehmen geneigt ünD. \Kuv Den wenigen ".Wütigen, bie Den

gevidjtltrficn SQBeg nirfit 1 dienen, nuvD eine höhere lintidiäDigung.

gefidjert.

3(u§ bemfeHJen ©runbe jaulten mandje ^etvieh^inhaber Den AuTiiugli'ufteit

Die (Selber, Die fte tion Den &erftd)erung£gefeu
r

fd)aften für Diejen Qmed erhielten,

je mid) ümftänben gang obet nur teilmeife au§. (Stehe 3(mncrfung 2, S..jj.
1 ligrauow, Mafien Der gegenfettigen >>ilfe, 2. 4* 1111D Tie benovfteheuDe

Sfteorganifation, S. 64.
'-' 3m Sßveujjen entfällt 1 UnfallinualiDe auf 4,7 SranHjett$int>aItben.
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jenigen, bei benen ber (Eintritt einei* nafyeu Qmucrb» =

nnfätjtgfeit uoraitöjnfefyen war, jn entlaffen, tun ber

©ewäfyrnng neuer ^enfionen oorjitbengen.

Sie föaffenbelaftnng mit ber ^ßenfionicrnng ber Opfer ber

Unfälle bauerte gleid) ben übrigen, fdjon oben befprodiencn

haften, bie ben Waffen gefetjwibrig anfgeswnngen mnrben, bis

jn ben ©treif§ nnb ben ilmen folgenben Oteuifioncn. 'Sie 9te=

gierung ftefltc bie ©efetjmibrigfeit einer berartigen Söetaftung

ber Waffen feft
1 nnb oerbot, neue Renten ben Opfern ber Un*

fälle an§ ben ^affenmittetn ^n jaulen. Tic Dienten jebod), bie

bis" ju jener £eit gewährt nnb weiterjujaljlen waren, blieben

nadj noie oor anf ben Waffen laften. 'Sie Mittel, bie bie

Waffen wätjrenb vielen ^al)ren für (Erfüllung ber Sir«

beitgeberpflirijtcn r>eran§gabt Ratten, würben ibneu

nid)t jurüderftattet. $ic Regierung fonftatierte 3war, bab

ba§ ungefe^lidje Verbauen ber Unternehmer „ben Waffen er*

l)eblid)e SBerlufte uernrfadjt Ijattc",- unterlief? es aber, bie 9iüd^

erftattnng biefer ^erlnfte 51t oeranlaffen. Ob gegenroärtig bie

Raffen ben ©djabenerfatj an Ukrnnglüdtc, wenn aud) nur bei

leidjteren Unfällen, nid)t mefyr leiften, ift fdjmer feftgufteHen.

Sitrd) bie Unoollftänbigfeit ber (Statuten nnb bie 9Jtad)tfülle

ber 53orftänbe füllten bi§ jum 9ln§brnd) ber Streifs, bejiefntng»--

weife bis ju ben biefen folgenben Reformen, wie fdjon gefagt,

fotgenbe jmei Aufgaben erfüllt werben: 1. 'Sie Opfer ber Un-

fälle, für bie bie Unternehmer oerantwortlid) gemad)t werben

1 Xa§ ^kotofoll ber Sfrmfereng jur Sieorganifation ber Bergarbeiter

lanen im Hönigreid) 5ßolen uon 1900 (S. 52, 9ir. 3) lautet: „Xte Unter«

neunter leifteteu an bie Mafien feine Beiträge. Snfolgcbeffcn mürben Die

[Renten, Die bie Mafien Den Opfern berjenigen Unfälle salilten, für bie bie

Unternehmer beranttoortlidj ;,u mad)en uiaven, bon ben Slrbeitergelbcru 6e=

ftritten. SBieS ift eine birefte ©efefceSmngeljüng. Tiefe ift um fo nüduiger,

ol§ im .Hünigreid) Sßoten ber Code Napoleon in (Mtung ift, beffen fix-.

tifel 1382 bis 1384 eine auegeDelmtere nnb beffer Definierte 3Seranttt>ort

iid)feit Der '-l^ertbefitjer Den Arbeitern gegenüber für Den ÖetUtft Der Sr=

merbSfälügteit ober Den lob als Der entfbredfjenbe "Xrtifel G84 DeS viiifiKlic

.

SBürgerlidjen ©efe#6ud)e§ (10. 23anD, 1. Seit) begrünDen."

- 5ßrotofoü Der Monfereir, mr 3ceorganifarion Der Sergarbeiterfoffeit,

2. 52, 5Rr. 2.
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fonnteu, in crftcr Sinic ju entfdjäbigen unb bie Sßenfionierüng

ber ^noaliben erft in jroeiter Sinie 511 berücffidjttgen. 2. Sie

gefmrfamen unb fleißigen Arbeiter ju beoorjugen unb bte nid)t

gefügigen unb mißliebigen Arbeiter ju benachteiligen; mit an*

beren Sßorten, bie 9lbt)äugigfeit ber Arbeiter uom betriebe ju

erböten.

ÜBar bie meite ^ompeten^ be§ 33orftanbe§ bi§ jetjt rjaurit--

fäcrjlid) ber erftcu ber genannten Aufgaben bienftbar gemarf)t,

fo fonnte fie uon jetjt an (feit ber (Sntlaftung ber Waffen r»on

ben tynen ungefe^Iid) auferlegten $fiid)ten) ber sroeiten au§*

jdjliefslid) bieneu unb biefe, rote mir e§ batb jeigeu merben,

beffer erfüllen.

£>ie s$rooifortfcfjcu Sßorfdjrifteu uämticfj, obgleid) uad) beu

Streife gum 3roede ber Raffenreform erlaffeu, fant'tionierten bie

bisherige Slbfjängigfeit ber sIRitgtieber r>on ber 33etrieb§* unb

ber Raffenoermaltung. ©ie laffen bie au§ bem Sienfte ^lus*

idjeibeuben ifjre SRedjte an bie Raffe rcie junor oerlieren. <5ie

treffen aueb, feine Seftimmungen foroorjl über ben ©rab ber

@rmerb§nnfäf)igfeit, bei bem eine Üieute 51t geroäfyren tft, rote

über bie ööfye ber teueren.

Sro^bem bie früheren Statuten ber Waffen üienarb unb

®arfcl)au 51t niebrige Renten feftfetjten unb fid) be§b,alb at§

unbraudjbar entliefen Chatten, mürben fie von beu ^ßrooiforifcbeu

"-Borfcfjriften uitf)t bcanftanbet. denjenigen Waffen, bie uorljer

feine ÜiententabcUen befafjen, geben and) bie s#romforifd)en
v

-Borfd)riften feine Reifungen über bie £)öb> ber 51t erteilenbeu

Renten. ©ine Rlagc ber Arbeiter ber Sif'tieugefeÜfdjaft Üieuarb

lautet unter anberem: „@§ l)errfd)t eine uolte SQßiUfürlidjfeit

bei Erteilung uon ^enfioneu."
1 — (£rft fpätcr, auf Verlangen

ber Arbeiter, mürben SfteutentabeUen in ben Waffen So§nomicc

unb .s^uta^anfoma eutmorfen.
2

3>ic ^rooiforifdjcu $>orfd)rifteu erlauben ber Raffe SHenarb,

bie niebrigen Renten meiterfjin burd) „aufjerorbentlidje Untere

1

Schreiben be3 SBergbcpavtementg an bie SBeftlidje Sergöerroaltung vom

21. Sfyril 1904, 9ti\ 686.
2

Sictje £abcffe XII, S. 117 unb 118.
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ftiitjungen* ju ergänzen, otjne bicfeS äJerfaljren irgcnbmie §u

regeln. Unb fo lefen mir bei Sigrauorc:

1)ic 3ufäfce werben nad) bem (Srmeffeu be§ Saffenuorftanbe*

uorgenommen, bem feine bie§be5Üglid)en SBeifungen uorgefdjrieben

finb. Dbiüof)l biefeö OBerfafyren") . . . burd) bie ^rouiforifdjen SBot«

fdjriften geftattet ift, erl)eifd)t es einer bnrdjgreifenben SHeform in*

folge feiner Unjngänglidjfeit für eine ftrenge Kontrolle. 1

3)ie *J$rornforifd)cn
s-8orfd)riften räumen ben $ftitgliebern ber

Sßßatfdjauet ßaffe überhaupt feinen Slnfprutf) auf Ütcutc

ein unb geben nur bem 3?orftanbc ba§ 9ted)t, foroeit e§ bie

Mittel erlauben, ^enfioueu ju gewähren.

3>a§ 92ormalftatnt unb bie SBeftättgten Statuten von ber

sßetrifauer 53ef»örbe für ^abrif« unb 33ergangelegen()etten er=

mahnen feine ^uoalibeuuerficrjerung. $ic burd) fie geregelten

Waffen jaulen jebod) Dienten nad) ©utbünfen be§ 53orftanbe§.

xJ?ad) ben s£roüiforifrf)en üöorfdjriften beftebt in ben meifteu

Waffen eine jef) ujärjr ige &ar enteil für Stnfprud) auf üxente.

$n ben Waffen, in bmm e§ Üiententabeden gibt, mürben bie

tabellarischen Renten nad) ber 58ettrag§f}ö!je unb ber 95eitrag§-

bauer bered)uet, mobei bie ßufdjtäge für je ein 23eitrag§ =

jafyr mit ber .ßafjl ber jurücfgetegteu 3>ienftjaf)re

fteigeu.

®o§noroicer Stoffe:

bi§ 24 Safjre 0,42

oon 25 §nf)ren an . .

STaffe £>uta=9Satdoir>a:

bi§ 15 $af)re ....
=20 = ....
uom 20. ^afyre on . .

äBifl ein Arbeiter eine, unb jmar nennenswerte freute bz-

^ierjen, fo muß er frfiou im jungen 3Uter barauf bebad)t fein,

fid) auf bem einmal angenommenen ^ienfte bi§ gum fpäteren

1

Xiflvanou«, Tio bebotftefyenbe 9teorganifation, 2. 31.

3: er 3ufd)lag sur 2ttonat3rente

für iebeS SJeltragSjabr In Rubeln
S? 1 a f f e

I 11 III
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2üter 51t erhalten unb auf bie 2hi§nutuwg ber SOiarftlage uer-

jtd)ten. Um aber aud) bei fd)led)tcr Konjunktur uid)t entlaffen ju

locrbcu, muß fiel) bei- Arbeiter arbettfam, nachgiebig, anfprudjS*

los ufio. geigen, ^ie Unbeftimmtbett ber sIftitgliebcraufprüd)e unb

bie sIRad)tootlf'ommenl)eit be§ S?aficnoorftanbe§ toirf'cn uad) ber?

ielben Sftidjtung f)in. Qe mef)r ber Arbeiter in ©unft ber $e=

triebSoermattung ftel)t, um fo fixerer fanu er auf eine fRente

rechnen unb um fo bötjer roirb biefe ausfallen. Um fidj aber bei

ben ^orgefetjten beliebt ju madjen, mu| ber Arbeiter bie bn

biefen beliebten, bereits genannten 3(rbcitereigenfd)aften entfalten.

Soor ben Streifs penfiouierten bie Waffen l)auptfäd)lid) nur

bie Opfer ber Unfälle. Um biefe oou bem s£efd)reiten bes

gerid)tlid)en SBeges abgalten, mujjte mau ifyrc Renten nad)

hm oou ibneu erlittenen Sdjäbeu unb nidjt nad) ib,ren 35er«

bienften um ben betrieb bemeffen. ©rft feitbem e§ oerboteu

tft, bie (£ntfd)äbigung ber Unfallopfer au§ ftaffcmnittelu 311

entnehmen unb bie $;nualibcnoerfid)eruug größeren Umfang an--

genommen f)at, oermag bie SBeftimmung über ben SBerluft ber

^Imoartfdjaft auf Sßenfion bei ^lufljebuug bes ®tenftt>eri)ältntffe§

('oerfd)ärft burd) bie l)o()e ^areusjeit unb bie Slbftufung ber ©tei*

geruugsfätje nad) Ssienftatter) wie aud) bie Uuflarljeit über bie

OJntglieberanfprüd)e bie
s
3lbt)ängigfeit ber Arbeiter oom betriebe

in böserem Sölafje 31t fteigeru. S)ie Setrieb§oerioaltuug fanu

itämlid) bie tfjt nid)t gefallenben 2lrbetter entlaffen, beoor biefe

erioerbSunfäljtg roerben, unb ifjnen fo ben Ulnfprud) auf SReute

entjic^en. 2lud) fanu fie bie ^uoalibenrenteu in ben meiften

Waffen nid)t allein nad) ber ^ienftbauer, fonbern aud) nad)

bem gleife unb ©eljorfam be§ Arbeiters bemeffen.
1

1 ©ie Soffen, bie fraget nur UnfoHreritcri gatyltcn, uevmodjtcu ibvc SBtiU

glieber nid)t genug an Den SBetrtefi 511 feffelu. Um bie STrbettcr an ben 33e=

trieb tut aftgemeinen tmb loäljrenb ber gelbarbettSjett, in ber fid) ein großer

•Jlrbeitenuangel fühlbar ntad)t
r
im befonberen ju biubeu, mußte bie ©oSnos

luicer WtiengejeUfd)aft 1890 erft ju folgenbem Mittel greifen: Sie beftimnue,

bajjj ieber Arbeiter, ber uad) beut 1. Sutt in bett Xienft eintritt, (rin-

t ritt§gelber in ber £öbe eine* Dollen SDtonatäarbeitSloTjneS

in bie Vuiffe entrichten muß. tiine fold)e ©ebiibv bat audj jeber ebentalige

Arbeiter ber girma, ber in ibreu Jicnft uueberbolt eintritt, yt jafjlen.
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1)ie ^ergiubuftricllen fönneu feit bcv Üieform bie

Soften aus ber ipaftpflid^t unb ber ärjtlidjeu §ilfc

:iid)t meljr auf bie Waffen abmalten. %üx biefen 32ad) =

teil bietet ib,uen jebod) bie nun entftanbeue s3)}öglidi-

feit, bie Waffen ju ^nftitutionen für 6räieb,ung gc*

eignetet Arbeiter unb Hemmung ifjrer fy r c
i
3 ü g

i
g t c 1

1

au3jubilben, einen uollmertigeu ©rfatj.

2He ^orfdjrift über beu Sßerluft aller üiedjtc an bie Kaffe

buref) ba§ s?lJitglieb beim 2Iu§fd)eiben au§ bem ®ienft unb bie

Unbeftimmtljeit ber ?Jlitglicbcranfprücl)e behielten aud) uact) ber

©infü^rung ber ^roniforifdjen 33orfd)rifteu irjre frühere 33c«

beutung aU Scfjut} nor Saffenbeftjiten. ÜJhtr einem flehten Sßro*

^entfatj ber Arbeiter mirb bie 3Jtögüd)feit gegeben, bie 2Barte*

^eit ju erfüllen, unb oou biefen Arbeitern mirb aud) nod) ein

großer Seil be§ 9rentenanfprud)e$ burd) (Snttaffung uor ber

(Einbuße ber (£rroerb§fäl)igfeit oerluftig.
1

£)abeu bie Waffen

Mangel au Mitteln, fo raerben neuerteilte Renten niebriger

bemeffen. Sine ^(age ber Arbeiter ber ©o§nomicer 3(ftiengefe(U

idiaft an ba§ Sttiniftcrium uom 5. Quni 1902 (jHapport bc§

©efntfen be§ Sljefö ber iXBeftlidjen 33ergoermaItung uom 4. ^e«

bruar 1903, )Rx. 91) lautet unter anberem:

3TJan fteüt an bie älteren Arbeiter ungeheure 50rberuugen, um
tuejenigen, bie nod) nidjt gang erroerbgunfät)ig gemorben ftnb, ol)tie

v

4>enfton ju entlaffen.

1 3n ber So^nonuccr .Haffe \vad)h beftänbig bic Qabl ber Arbeiter, bie

bie ^cbnjät^rige Jtarenjseit noch, nidjt gurürtgclegt twbeu, bagegen finft ftctg

bie 3°^ ^ ev btenftälteren 2lrbeitcr. -Siefes txranfchaulichen bie folgenben

Taten. (3ufaiiimeugeftellt nach ben oabresberidjten ber .Stoffe.)

'Um

nuav

Arbeiter mit Xienftatter oon

roemger
big

als 10 j?

15

bis

20

20
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(Sine ftlage bei
- Arbeiter ber 5(fttengefettjcfjaft öuta^auforoa

an ba§ 9JUnifterium (Schreiben be§ $krgbepartement§ an bie

2BeftIirf)e «ergoerroattuug üom 21. April 1904, 9?r. 686) lautet:

$ie SBerfoermattung fünbigt ben Arbeitern abfidjtlid), beoor fie

äefm Sab*e abgebient baben, um ifjnen %>a§ sJied)t auf ^enfion an§

Saffenmitteln ju entheben.

3)iefelbe ^rarjs tUuftrtcrt aurf) ber folgenbe $atl (fturjei

ßaglembia 9?r. 151, ben 5. Januar 1910):

Wlan ftagte ber 9iebaftion be§ Surjer gagtembia über eine un=

Degrünbete ©ntlaffitng uieter Arbeiter be§ SBatsroerfi ^ufjtin au§-

fdjliefitid) be§megen, meil fie bem Sonfumr>erein augebörten. ^rf)

Ijabe mid) — fdjreibt ber 93erid)tevftattev — auf ba§ 2Berf s^ufäfin

begeben, um bie Qafye 31t uuterfucben.

Unb e§ ergab fid) folgenbeS:

fSlcm bat bie filteren Arbeiter, mie e§ immer in ben Söerten

uorjufommen pflegt, enttaffen, um jüngere, arbeitsfähigere Stufte

anjuftellen unb bie Soften für Unterhaltung ber Snoattben 511

erfparen. %a jum Sonfumnerein oormiegenb ältere £eute geborten,

befinben fid) unter ben . . . Arbeitern, benen gefünbigt mürbe, uiele

STJitglieber be§ Sonfumnerein§.

filtere Arbeiter werben maffenfyaft euttaffeu, otjne 511 miffen

warum, klagen gegen berartige 9)lij3bräud)e fanu man in

ben Arbeiterzeitungen uiele finben.

Aufjerbem ift nod) folgenbe $rarj§ im ©ange. 2)a ber

begriff ber Arbeitöunfätjigleit in ben Statuten ntcrjt befiuiert

ift, fo entlaffeu bie ^rmen ^k für ^ergarbeit ntdjt mel)r

taugücbeu Arbeiter otjne ^ßenfion mit ber ©rflärung, bie (£nt=

laffeuen feien fonft nod) arbeitsfähig. 9)ttt bem Au§fd)eibeu

au§ bem £>ienft ber $-irma oerliereu bie Arbeiter aber ba§ 9ied)t

auf eine fpätcre ^enfionicruug. $)ie red)tlofe Sage foldjer Ar-

beiter ertjedt beutlid) au» ben -JBorten beS ©etjilfen be§ (£t>ef^

beu SCBeftüdjcn 53ergr>crmaltung (Rapport 00m 4. ^ebruar 1903,

$lx. 91):

"Sie jyeftfteüung einer bevartigen .'panblung^meife ber Untere

uebmer fann mtr rein afabentifdje SSebeutung baben. Die ©emerbe^

orbnung regelt nid)t im befonberen ba§ Arbeit3r»erbältni3 in ben
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betrieben, in welchen ^>enfton§faffen beftefjen. 2)esb,alb ftnb bie

.Jlrbeiter folcfyer betriebe mel)r at§ bie anberer, meldje feine 3lr*

betterfäffen Ijaben, an ben betrieb gebunben. 5)em 2lrtifet 104

^unft 4 ber ©emerbeorbnung gemäf? befugt ber ^nbuftrielle ba?-

üiedjt, jeben Arbeiter of)ne jeglichen ©runb unb ofjne bie Urfadje

anjugeben ju entlaffen, wenn er il)m nur jwei 2Bod)en im vorauf

gefünbigt t)at.

£$n ärjnlidjer 9tid)tung roie bie SBotfdprift, bafj bie 9(nmart=

idjaft auf 9ieute beim 2lufl)ören be§ 2Irbeit§t>erl)ältniffes er?

lifcrjt, roirft bie an fid) Ijarmlofe 33eftimmung ber ^roüiforifcrjen

33orfdjriften : „
s-ßon ben ^affenmitteln bürfen bie (£ntfcf)äbi=

gungcn ben Cpfern ber Unfälle ober bereu ^yamilieu nirfjt be

ftritten roerbcn." ^iefe ftlaufel beuten bie 33etrieb3ocrn)aItungen

in bem ©inne, bafj bie ÜJftttgltebcr, bie oom Slrbeitgeber eine

Unfallentfdjäbigung erhalten, alter Üicdjte auf 3nüa^ibenrente
Don ber ®affe üerluftig geljeu.

Wad) bem ©djreibeu be§ 23esirf§ingenieur§ an bie s2Be|tlid)c

^3ergoerroaItung oom 25. Oftober 1903, üftr. 1478, pflegt eine

ber firmen bei 9Iu§jat)Iuug be§ ©d)abenerfat}c§ an bie 23er-

unglücften ober bereu ^unterbliebene fogar eine $8efd)einigung

barüber gu »erlangen, baf? biefe feine 2tnfprüd)e meljr roeber

gegen bie %ixma nod) gegen bie Slaffe befitjen. 3)aburd) merbeu

bie Sftitglieber, bie oon ber $irma eine fleiuere Unfallrente

erhalten al§ bie, meiere fte bei einer burcrj ^ranffjcit ober

illlter oerurfad)ten ^noalibität oon ber Äaffe gu beanfprudjeu

Ratten, benachteiligt.
1

1 „Slujjerbem hat fid), melbet ber SBejirfSingemeur, ein fehr unerroünfdjtet

$3raud) unter einer 9ieif)e ber :£erginbuftrietlen eingebürgert. . . . Um bie

Sofien ber (Sntufjäbigung ber UufaUopfcr jtl t>crriugern, Ijabeu fie unter firf)

nereinbart, jeben tion Unfall betroffenen Arbeiter gleid) nad) bem Unfall gu

entlaffen, aud) wenn bie (SrtoerbSfa^igfett einen unbebeutenben ^erluft, nue

vmi SBeifpid 10 bis 15 $ß?ogent, erlitten hat, um es bem 33efd)äbigteti nod)

gut möglid) wäre, letztere arbeiten ju bemdjten. Soldje Arbeiter werben aud)

Bon feinem anbereu ^ergbetrieb angeftellt." (Sdjreibeu beS ^cvgbepartements

an bie SBefUidje ^erguernmltung uom 13. September 1906, 9ir. 2059.) —
2iefer Sraudj hat ben Hmed, bie 91 r heiter, bie ein Unfall traf, unb

bereu linuerbsfäbigfeit nur teilmeiie gelitten hat, Don ber Aorberuug

SWofjforoffa, Strbcttertaffen.
•"'
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3)te klagen bcr Arbeiter über bic gefdjilberte 5ßraji§ be*

antwortete bas ^ergbepartement 1

mit einem faltblütigen £>in=

raei§ an bie Waffen, bafj es tf)tten nidjt »erboten fei, ben Opfern

ber Unfälle, bie bic Unternehmer entfdjäbigt Ijabcn, ^Renten 31t

geraäljren. (Statt eine ^?flid)t ber Waffen aujuerfennen, aud)

folcfjen Arbeitern bei $nr>alibität bnrrf) Äranftjcit ober Alter

Ütenten 511 sagten, ließ ba§ ©ergbepartement ben Waffen*

uerraaltungen nur mitteilen, baf? raenn fie bie in $rage tom*

menben Arbeiter 311 penfionieren raun festen, fie ein ©efud)

um Ginfdjaltung einer entfprerfjenben 5kftimmuug in Ujrett

Statuten ben 33ergbef)örben einzureiben Ratten. Unb jroar fei

es raünfdjeusroert, baß bic Waffen SBcftimmungen träfen, bie

benen ber Arbeiterfäffen ber Staatsbergbetriebe ätmtid) raären.

^Tiefc §aljlen bem Arbeiter, ber eine Unfallrente uom betrieb

ergäbt, eine ^enfion, bie tjatb fo tjod) ift raie bie, 51t ber er

fonft bei Qnualibität berechtigt raäre. ^m %a^' ^a^ ^ e x>om

'-Betrieb belogene unb bie r>ou ber 5\affe 51t besietjenbe ^enfiou

Sufammcn geringer ift al§ bie Üiente, bie bem 9Jiitglieb fonft

bei ^noalibität jufommen mürbe, jafjtt bie Kaffe nod) eine @r*

gänjungSpenfion bi§ jur £>öl)e biefer Diente.

33i§ jetjt finb feine ©efudje über bie Ginfdjaltung ber üom
^ergbepartement empfohlenen ^orfcfyrift in bie ^affenftatuteu

in ben Af'ten ber 2öeftlid)en 33ergr>erraa(tuug 51t finben. (Sine

iolctje 33orfd)rift raäre nämlicb, für bic ^nbuftrietteu iüd)t *>or*

teitljaft. 2)enn tjat ber Arbeiter jroifdjen ber Diente uon bem

Arbeitgeber unb ber r>on ber $affe ju raäfjlen, fo verlangt er

feine Diente t>om Arbeitgeber, raenn er eine tjötjere Diente oou

ber $affe erhofft. Hub in ben ^äflen, rao ber Qnbuftriette bem

Arbeiter fd)liefHid) bod) eine Diente jaulen muß, raill er nierjt,

baß berfefbe Arbeiter aud) nod) ber $affe, in bie ber ^nbuftrieüe

Beiträge eutridjtet, Soften ücrurfadjt.

einer Sntfdfj ab igung abkniff) reden. SDaS genannte Slblommen ber

Snbuftrtetten bürfte fitf) nunit t'miiu auf btejemgen Opfer ber Unfälle be=

yeben, bie feine (Sntfdjäbigung berlangen.

1 Sdireiben beä SSergbeöartcmentS an bie SEBeftKdje SSergbermaltung uom
1.-.. September 1906, Oir. 2059 unb 10. üRoüemBer 1906, 9?r. 2490.
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2)ic föörje bcr ftatittavifdjcu uub bcr tatfdcfjltct) bemittigteu

^euf tonen geben bie Tabellen Via imb VIb foroie XII, <S. 106

bi§ 108, 117 nnb 118 an. §ternad) betragen bie ^Scnfioncn ber-

eut) alibeu, bie 30 ^ab,re im ^ienft be§fetben Betriebs uer-

brachten, 25 bis 40 ^rojent, in ber 2Barfd)aucr $affc fogar

nur etraa 10 '»ßrojent beS SotjneS.
1

2)abei finb fie bei bem

(Eintritt ber ^ntmlibität im burd)fd)nitttid)cu Sllter üou fünfzig

^af)ren imb einem r>ierjäl)rigen 9fttlitärbienft mit wenigen

2lu§nafjmen bie l)öd)ften, bie baS sHHtglieb überhaupt erreidjen

taxm. ^ie meiften in ben legten $ar)ren gemährten ^ttüaltben*

reuten belaufen fidj auf 50 bis 100 Ütubel jäfjrlicf), baS tjeißt

auf 15 bis 25 ^rojeut bcS SofyneS. ^niuietücit biefe Summe
für eine einigermaßen leiblidje SebenStjaltung auSreidjt, läßt

fid) au§ bem ^erglcid) mit beut ©rjfteujminimum einer ^erfou

im Sanbe, baS etroa 180 9iubel jäfjrlicf) beträgt, fdjließen.

<2)ie ^eufionen ber sJ£8itroeu finb in 23rud)teileu ber Renten,

bie ben nerftorbeneu Männern jugefommen mären, feftgefetjt.

*3)ie ^Senfion ift fomit nur bann in einer beftimmten £)öb,e

r>ou ber Sßittne 51t beanfprud)en, roeun ber sIftann als ^en=

fionär ftarb. 33iS jur ©infüfjruug ber ^rooiforifdjen 93or*

fcfjrifteix roaren biefe 5?rucr)teüe in oielen Waffen aud) nidjt

ein für allemal beftimmt. ©S gefeilte fid; fomit ein neues, um
beftimmteS Moment tjinju. ®aS ift um fo mid)tiger, als bie

s2Bitit>en u)re sJied)tc fdjlecfyter 51t nerteibigeu oerftefyen als bie

Witglieber felbft.

2)ie SRentc ber 2öitu>c beträgt bie £>älfte bis ftiüei drittel

ber teilte, bie ber üftann belogen tjätte, baS beißt meifteuS

2 bis 6 SRubel monatlid). ^iefe Renten finb nur bis jur 3Bieber-

yertjeiratung ju beanfprud)eu. $n legerem $all %cd)kn mandje

ftaffen einen betrag 0011 25 bis 50 Vilbel als Mitgift aus.

3)ie SBaifenpeufioucu finb ebenfo lädjerlid) niebrig. $n
bcr SoSuoroicer 5?affe betrugen fie früher 45 ^opefen pro ®opf

mouatlid), and) burften fie nur ben cfyelid) ©eborenen nnb ben

gang 33eriuaiften auSge^afjtt roerben. ^511 ber ßaffe ^euarb

1

-Ji'arf) bev Serorbnung 0011t 6. SDförg 1861 (ftelje 2. 12) betrogen bie

dienten urtff) •"><) Xienftjalivcn bie §älftc bes> ?o^ne§.
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beliefen fie fid) auf 60 Slopefen unb in ber SBavjcfyauer $affe

auf 75 ^opefen monatlid). 2)abei ftanben fte in ber letzteren

$affe ben oerroaiften ftinbern nur bann ju, menn ber 23ater

oon einem Unfall betroffen mar. %&mn mau in ber S^affe

G^elabj 4,50 ^tubel monatlid) für febes &inb beim Sebeu ber

Butter beftimmt blatte, fo gefd)al) e§ aud) nur, meil biefev

feine Unterftü^ung juftanb. 3)ic beuten an bie gang 58er*

maiften betrugen in biefer ®affe nur 2,50 Ütubel monatlid).

— üftacb, beu ^rooiforifcfjen ißorfdjriften ift bie £>öf)e einer

Söaifenrente beim $et)len eine§ ber (SIteru ein <3ed)ftel bi§ ein

Viertel, beim gelten beiber Geltem ein Viertel bi§ brei Viertel

ber bem SSater jut'ommenben ^eufiou, ba£ (jeijjt 0,75 t>i^

4 fliubel monatlid).
1

©§ brängt fid) unmillfürlid) bie y-rage auf. 3ßa§ fanu mau
mit fold)en „^enfionen" anfangen? ftanu man fie überhaupt

at§ 33eü)ilfen betrachten, unb 100311 merben fie überhaupt ge=

jatjlt? $lid)t etioa be§l)atb, um bei ben s
$ei-fid)crten ben ©djetu

ju enoed'eu, al§ ob fie oerfidjert mären?

4. SlbfinbungSfummen.

2)ie ^ubuftrielleu behaupten, bafj bie Waffen besfyalb 31t bem

Mittel gegriffen fyaben, l)äufig 2lbfinbung§fummen an Renten

«Statt auSjujafylen, um eine $Reutenerl)öl)ung bei einer

weiteren 9J]iuberung ber (£rroerbsfäf)igt'eit ber $8e-

gugsberedjtigteu, bie nidjt mefyr au* 93eruf§grünben

t)errül)rt, 31t uermeiben.

2)iefe Urfadje mar unfere§ @rad)teu§ jebod) nid)t bie einige

nnb nidjt bie micfytigfte, me§f)alb man bie ftapitalabfinbitugeu

anftatt Unfaltrenten ge^ablt b,at.

%üt bie Waffen mar e§ »orteilljafter, bie Unfall*

befctjäbigten fogteid) abjufinbcn, mo biefe nod) bie

Hoffnung auf balbigeSÖßieberljerfteltung ber ©rmerb§ =

fätjigf'eit unb 3Biebererlangung einer $efd)äftiguug

1 9?ad) ber $erorbmmg 00111 6. SWärg 1861 betragen oie S58tttt)fn= unb

SBatfenrenten ein b'x§ $mti 2>rtttel ber diente beS 2Wanne3 bejtefyungStoeife

oe* 33ater£.
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hatten. Sonft bcftaub ja bie ©cfab,r, baf? ber Ukrungtürftc,

nadjbcm er fiel) erfolglos eine ßettlang um eine ©teile beworben

uub fiel) für uerfcrjicbeuc arbeiten untauglich, enuiefen t)atte,

eine (£rl)öt)uug ber Üientc oerlaugen mürbe. ®ie§ al§ groeitc

llrfadjc ber ^apitaljaljtung anftatt Tauerleiftung, läfjt fid) mot)l

taiun beftreiteu.

91 ber nid)t nur beu SBcrunglücftcn, fonbern and) bereu SBitmen

uub Sßaifen rourben einmalige Unterftütmngen an «Stelle ber

Renten gemeiert. Uub bod) !onnte bie Steigerung ber (£rmerb§=

unfäbigt'ett nur beim Arbeiter uub nierjt bei beffen öinterblic-

beuen al§ Urfacrje einer 9ieutencrl)ö()ung r>on ber ®affenr>crraa(;

tung befürchtet werben.

ÜRun ftetlt Tigranom folgenbc§ feft:

Sei jeber (Erteilung einer 9lbfinbung§fumme nnirbe eine S
-Se=

fcfjeiuigung, mand)mal fogar eine notarielle, oon bem Unfallopfer

ober beffen ftamilie nerlangt. Sie lautet: "Die Sßerfon, bie uon ber

&ilf§faffe eine 93ettnlfe im betrage non founbfo oiel Dhtbel erhalten

bat, erflärt: Sie fjalte fid) für bie burd) ben am fouubfoüielten mit

i()r ober ifjrem SJianne, ©ofyne ufir». nmljrenb ber Slrbeiten auf bem
betriebe ftattgefunbenen Unfall erlittenen ®d)äben für oollftänbig

eutfd)äbigt. Söeber ber Setrieb nod) beffen 93euoümüd)tigte trügen

bie 93erantmortung für biefen Unfall, unb bie ^erfon mürbe in 3"=

fünft roeber an bie finita nod) an bie £nlf§faffe irgenbmeld)en

^(nfprud) erbeben. 1

2öie berannt, mar ber 9(nfprud) be§ 9JJitgliebe§ au bie S?affe

nur fd)iyer f'lagbar, unb fo founte btefe an bem 9cotarial=

aft menig ^ntereffe l)abeu. Tagegen mar ber ®d)abenerfa^=

anfprud) be§ ilufalltnoaliben gegen ben üßerfbefitjer flagbar,

unb bie ©ntfdjäbigung, bie bie 5^affc gemeierte, bilbete bei

weitem leine uolle Sed'ung bc§ uon bem Arbeiter erlittenen

materiellen Sd)aben§. $ftit bem notariellen 9Ift bejroetfte man

1 Xigranott, Stoffen ber gegenfeitigen £itfe, ©. 19, 32 unb anbere. ott

t^en Sejdjeinigungen, bie bie AÜ'ina Uatbartna bon ben Unfaütiumlibcn t>er=

langte, uuir fogar gefugt, bajj btefe an ben Unfällen felbft frf)ulbig

feien, bn >'ic „unaufmerffam gemefen uub bie burd) bie ©es

triefiStierroaltung tuugefelienen 93orftd)tSmafjtegeIn nidft be =

obacfjtct biitteu". ligvmiou', Waffen ber gegenfeitigen $itfe, ®. 59.)
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bie mit ben niebrigcn 5(bfinbung§fummen ftd) uid)t

gufriebenftellten, ben gerid)tlid)en 2Beg 511 üerfperren.

1£)ie§ tft §ioeifello§ bie britte 1111b tr»icf)tigfte Urfadje ber Kapital'

3al)lung ftatt ©auerleiftung.

9iad)bem bie Waffen aufgehört Ratten, bie itufallopfer 511

eittfd)äbigen, oerfdjnmuben bie jraei juleijt genannten Urfadjen

ber ©rfetutng ber Renten burd) 2lbfinbung§beträge. ^iefe^

93erfal)ren bettelt jebod) and) weiterhin feine SBebeutuug für bie

Waffen. @§ fdjütjt fie nämlicr) üor (£rt)öl)ung ber $nuatibeiv

reuten bei ,3unal)tne oei' (£nr>erb§unfät)igt'eit be§ ^enfionär§

burd) t)ot)e§ 9llter ober fortfdjreiteube &ranft)eit. 9lud) bs-

gnügen ftd) geiuötmlid) bie $nr>aliben mit einer im 93erl)ältm3

jur Ütente niebrigcren 5lbfittbuug§fummc. 3)ie Arbeiter sieben

biefe ber Ütente oor, raeil fie ben Waffen raenig Vertrauen

fd)cnfen unb ifyre 23e§iel)ungen 511 biefen möglid)ft balb löfeu

motten, ferner aud) be§l)alb, roeil fie im S3efi^ eine-3 größeren

$3etrage§ fid) roirtfdjaftlid) beffer al§ burd) bie uiebrigen

Renten, mit bcuett nid)t§ anjitfangcn ift, cerforgen 31t tonnen

glauben. '
—

©tatutarifdje 3Sorfd)riften über Siquibation ber

Renten burd) ®apital§at)lung fehlten in ben früheren

(Statuten üollftättbig. £ie „^onferenj jur SHeorgauifation

ber 3trbeitcrf'affen an ben 93erg= unb §üttenioerfeu im Völlig-

reid) ^olcn" 0011 1900, ioeld)e bie burd) bie ^affenreoifion

gelieferten SDRatertalien unterfud)te, meinte: „Mein fd)ott bie

£)öb,e ber bennlligtett $lbfinbung§fummen täfjt barauf fd)liefien,

bafj bie bieSbesüglidjen Übereitttunfte (simfdjen hm Waffen unb

ben Quoaliben) uid)t ol)iie einen geioiffen ®rud ber $etrieb<^

befitjer juftanbe get'ommen finb."
3
®icfc§ Urteil ift fet)r milbe,

1 Vaut ben ;;at)[reid)en bei ber 2B«flUdjen SJergüermattung eingefyeuben

©efucf)en ber Snöaliben um SSfoSjaljIuitg ber StbfinbungSfummen ftatt Sicnteu

(bie lumuanbtung barf nur mit Erlaubnis ber 2Beftüd)eu SBergöermattung

ftattfinben), ro erben bie SlbfmbungSfumtncn jur 5ßadjtung Heiner ©runbjtttcle,

bte t>on ben SSerginüatiben unb bereu gamilien beftelü luerben, ober 3ur Gr-

öffmtng uon Sramtäben uftt». uerruenbet.

- 5ßrotofofl ber Äouferenj Hon 1900, 'S. 50, Sftr. lo.
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unb man müfjte cS bebeutcub oerfdjärfen, um ein richtiges

23ilb von ber Sadje 51t geben.

3>ie 3(bfinbung§fummcn beliefen fid) bis 511m SluSbrudje ber

Streif§ in ber •äftefyvjcujl ber $äfte nur auf bie ein= bis

breifadje QatjreSrente. 1

3>ie gegenroärtig geltenbeu Statuten enthalten ebenfalls

t e i n e 33 e ft imm u n g e n über bie Erteilung biefer Unterftütmngen.

(Sutfpredjenbe 35orfdt)riftcn entwarf bie bereits genannte $011-

ferenj unb erhoffte, baf? biefe imftanbe fein mürben, roeiteren

Sftifjbräudjen bei Umrocmbhmg ber Renten in SIbfinbungen nor^

^ubeugen. s£ie ^onferenj legte biefen 23orfd;riften eine fo große

Söebeutung bei, bafj fie bie gafjtung hex 5tbfinbungSfummen

ftatt Renten bis jur 53eftätigung biefer formen burd) bie ju=

ftänbigen 33el)örben 31t ©erbieten empfahl. !>ftid)tSbeftoroeniger

blieben biefe formen in ben ^5roüiforifd)en 33orfd)riftcn mibe-

rüctfidjtigt. 6rft 1903 forberte bie SBeftlidje Sergoermaltung

bie Äaffenoorftänbe auf, irgenbmeldje biefe Seiftungen regelnbe

formen aufstellen. S)araufl)in mürben geroiffe bieSbejüglidje

Qkftimmungen in einigen Waffen getroffen.
2
9laä) ifjnen betragen

bie 31bfinbungSbeträge nur 28 bis 84 «ßrojent ber rapitati*

fterten ^Renten, baS b,eiJ3t bie fdjon oljuebieS niebrigen ^Renten

merben bei Ummanblung in einmalige Unterftütumgeu nod)

um bie £ätfte ge!ür§t. 2)iefe Söeftimmungen finb für bie

Arbeiter aud) beSfyatb feljr ungünftig, roeil fie bem freien (Sr=

meffen beS ÜBorftanbeS einen 51t großen Spielraum laffen. 2)er

$Rultiplifator ber 9ftonatSrente ift nidjt für jeben $all

feftgefetjt. darüber, raie er entfpredjenb bem ©efunbfyeitS*

juftanbe unb ben ^amiticnoertjältniffen (ober aud) bem 5llter)

beS ^noaliben oariieren folltc, fdjroeigen fie oollftänbig. S)er

SRuItiplitator ber SERonatSrente f'ann fomit je nad) Smnpattjic

beS 93orftaubeS für ben ^noalibeu oerfdjieben ausfallen.

Hk tatfädjlid) gesalbten 91bfiubungSfummen betragen jeijt

100 bis 800 «Rubel, öfter jebod) 100 bis 400 SRubel pro $erfou.
!

1
«Stefye Xabcttc VII, 3. 109.

2
@iet)e Xabcüe XIII, @. 118 unb 119.

3 ®iel)e Xabdk VII, 2. 109.
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d. Q3ertt>alfung bev Waffen.

Wad) allen früheren ©tatuten folltcn bie 93 or [täube bet-

roffen au§ Unternehmer* uub 2trbeitcruertretern befteljeu. %at-

fädjlid) roaren oon ben im $efit} oon Statuten [id) befiu*

beubeu hoffen jebod) nur wier (oon feeijs) uub von bin

Waffen, bie [rüfyer feine ©atjungeu befaften, nur 5m et „fotte=

gial" (paritätifd)) t> ermattet. 2(Ile übrigen leitete bie 93e =

triebSnerroaltung felbftfyeriiid).

§)ie „foflegiale" 93ermaltung mar raie folgt jufammenge[et}t:

ssevtretev bev
9Jame bev fiaffe Arbeitnehmer Arbeitgeber

§uta*83antbn)a 5 3

San 3 2

3franjöfifd)*5tatieuifd)e . . 3 3

®atl)arina 3 3

©oSnomicev 2 3

föäetabs 2 bejro. 5

'

3

Ite 2Bat)Iorbnung uub bie 2lbftimmung§mei[e maren in

b<m Statuten nidjt beftimmt. ffhit ba§ ©tatut ber ©o§noroicer

5?a[[e [djrieb iubirefte 2Bat)ten oor. $n ber £mta*33aufoma

mürben bie 2(rbeiterbelegicrten eine gelang rtom Betriebs*

birettor allein ernannt, uub bie 9Jhtglieber befamen nidjt ein*

mal ju mi[[en, mer [ic im 5ßor[tanb uertrat. 93on ber Sänge ber

9QBal)lperiobe befitjen mir feine Stacfyricfjten. 2Bir le[en nur in

bem 2lu[ru[ ber ^otnifdjen ©osialiftifdjen Partei 00m 31. 9Jiärs

1896/ bafj bie Slrbeiteroertreter in ber ©oSnoroicer 5?a[[e [ür bie

ganseS)auer il)re§ 2>ien[te§ in ber $irma (al[o unter Umftänben

[ür 25 $af)re uub mefjr) geraätjlt mürben. 3)a§ 9lmt be§ 93or=

fitjeuben befleibetc [tet§ ber 93etrieb§bireftor (ber aud) ex officio

33orftanb§mitglieb mar) ober eine oon itnn ernannte ^erfon.

2)er Sßorftanb tjatte [id) nad) einigen Statuten einmal monat*

lidj, nad) anberen nur einmal in brei Monaten, nad) bem

1 3n bet Äaffc (Ijclabä burften uon ben fünf Vertretern ber Arbeiter nur

jluet au§ beten üMtte gemäl)lt, bie üBrigen brei mußten nuS ber Üftitte ber

'Steiger entnommen merben. Siefc finb aber in ber 9tegel mit ben Arbeitern

nic^t folibarifrf) unb bertretcu ihnen gegenüber bie Sntereffett ber SBerfBefifcer.

2
(Sietje <B. 128 bt§ 120.
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ber Sosnoiuiccr Koffe jbgar nur sioeimal jätjrtid) auf (Sin*

labung be§ 93orfitjenben jit oerfammeln. Qftt ber .ßioifdjenjeit

mürben bie Kaffengcfcrjäfte r>on bcn SSorfitjenben, ba§ tjeifjt beit

3ktrieb3oerroaltcrn, allein befolgt. sJlad) bem Statut ber So§*

uoroicer Kaffc fonnteu „auf?erorbcntlid)e 23orftanb§fttmngen"

aud) burd) brei 93orftaubsmitglicber einberufen raerben. ®a
iebod) bie Arbeiter nur burd) jioei Sftitglieber im Sßorftanb

oertreten waren, fo tonnte biefer otpte (Sinmtlligung eine§

ber Unternefjmeroertreter nictjt oerfammelt merben. ®ie $8e»

fdjlüffc raaren nacb, ber Sttmmcnmeljrtjcit gu treffen, unb bei

einer gleichen Stimmensafjl gab bie Stimme be§ 93orfit$enben

ben 9tusfd)lag.

$tn biefer „follegtaleu" SBerroaltung oon 3>nftittt =

tionen, bie l)auptfäd)lid) aus SIrbeitermitteln unter«

halten mürben, bef aJ3en bie ^snbitftriellcn einen über =

miegenben (Sinflufs. 9lbcr aud) biefe „follegiale" JBer*

roaltuug erlieft fid) nid)t in allen Waffen unb tourbe

in manchen burd) eine autoritative erfe^t.

Über bie $affe $uta*93anfon>a lefen mir bie§bejüglid) in

t>m 53erid)ten SigranoroS:

Söie au§ ben Saffenbüdjern erfidjtlid), betrug bie gafyl ber $8or=

ftanbgfitjungen:

1885: 11 1888: 6 1891: 4 1894: 4 1897:

1886: 11 1889: 5 1892: 4 1895: 3 1898: 2

1887: 11 1890: 4 1893: 4 1896:

. . . ©§ ift au§ tm Kaffenbüdjern beut(id) ju fefyen, wie in tan

erften ^afjren be§ 33eftet)en§ ber Kaffe alle fragen burd) ben $8or=

ftanb „fotlegial" entfdneben mürben, wie bte Söermaltung ber ßaffe

burd) i>a§ Kollegium fpäter 311 einer Formalität nmrbe unb tote

fie allmäl)ltd) eiue autoritatioe gemorben ift. ©rft ben 4. Februar

1898 (©treiljeit) tourbe abermals eine 5Qorftanb§fi^uug einberufen.'

^u ber &a|fe Sienarb toar bie oaritätifdje, oom ©tatut oor=

gefdjriebeue iBerroaltung überhaupt niemals in§ Sebett getreten,

unb jroar au§ folgenben ©rünbeu: 3)a§ Statut ber^affe tourbe

erft nad) bereu ©riinbung ber Regierung jur ©eneljmigung

1

Eigranott), ftnfieii ber gegenfeitigeu >>iife, 3. 21.
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vorgelegt. ^ie Regierung weigerte fid), bie Satjung ju bc*

(tätigen. -ftiditSbeftoroemger blieb biefe in ber $affe in ©eb
tnng. „£ie Steigerung ber ^Regierung, ba§ Statut ju geneb-

inigen," berietet Sigrauoro, „b,atte nur bie $o!ge, bafj ba?

^rinjip ber Rarität in ber 33enrmltung v>on Slnfang an nidjt

§ur Slnraenbung tarn. Qa nad) bem § 31 be» (Statuts bie

^yüljrung ber &affengefd)äfte bi§ jur 23eftätigung be§ Statute

bem Seiter be§ 2ßerfe§ . . . anjitoertrauen war, fo vermaltet er

bie &affe bi§ jcfct (von 1859 bi§ 1898, ba§ Ijeifit §irfa 40 Qafjre)

eigenmächtig.''
1 —

2)te fruberen Satjungen regelten aud) bie DiedjuungSfülj-

rung, $erid)tcrftattung, 3tufbemat)ruug unb fö'on*

trotte be§ ®clbbcftanbe§ nid)t geuügenb. ©te 93ert)ättniffe,

bie in benjenigcn Waffen b,errfd)tcn, bie im 53efi^e von Statuten

waren, unterfd)iebcn fid) menig oon beneu, bie fid) in ftatuten-

lofen Waffen feftftellen tieften.

£>ie ^onferenj im 3JUniftertunt be§ 2(d'erbaue§ unb ber Staate

bomäuen, bie 1900 bierwn ben Üieoiftoneu gelieferten Materialien

uuterfudjte, fd)ilbert ben l)errfd)enben |}uftanb folgenbermafjen:

„$ie 9}ed)nung§füf)rung ber Saffen ift entweber gar nidjt ober

unootlftänbig oon ber ber SBerfe gefonbert. $n ber ©efd)äft§= unb

9ied)nung§fül)rung t)errfd)t Unorbnung. 2>te (Eintragungen in bie

Saffenbüdjer gefd)el)en nid)t redjtjeittg. 2)ie 3)ofumente finb nidit

gut aufbewabrt unb bie 2lu§gaben unorbenttid) notiert. 2)ie ®ofu

mente, Quittungen ufw. fehlen oft. 2>ie Sftitgliebergefudje unb bie

%äüe ber ^Kentenerteüung werben nid)t registriert; bie Saffenbeftänbe

werben beim 2öed)fel ber 33etrieb§beftt}er nid)t fontroQiert." „2)ie

®efd)äft§= unb 9ied)nung§fübrung ber Soffen gefd)ief)t meiftenteü»

in fremben ©pradjen." „©§ werben entweber feine $erid)te oer=

fafjt, ober fie werben ben 2lrbeitern nidjt befannt gegeben." „®ie

vorf)anbenen 33erid)te finb unoollftänbig unb unt'lar." „$ie Kapi-

talien berßaffen werben burdj bie ^nbuftrieflen ofme jeglidje ©id)er=

fteüung aufbewabrt ober in einer SSanf auf ibren Tanten einge=

tragen." „2)ie Sätigfeit ber 5?affen wirb burd) bie Regierung nid)t

beauffidjtigt." 2

1

Sigranoro, Waffen ber gegenseitigen Jpilfe, @. 92.
2

^Pvotofotl ber ttomevenj, @. 48 bis 53, i'iv. 1 biß 16.
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Hub tat)äd)tid), von ben 26 bi3 ju jener $eit errichteten

Waffen finb nur bei 10 metjr ober roeniger uollftänbige $e=

richte über irjre Üätigreit für bie gonje $eit it)i*e§ 33e|teb,en»

ju finben. $ür bie übrigen Waffen fehlen jegliche S)aten

für eine 9ieü)e oou £$aljren.

m «. « « -3 -3 1) C ber SaEjre, für
9lame ber flaue ^/^^^
SHenarb 24

©olnonücev 23

San 19

^ufjfin 15

(S-aelabj 11

©taradjomicer 8

Slnton 3

Über eine Üteilje in ben neunziger ^arjren liquibierter Waffen

gelang e§ einem oon Herten] on 1

beauftragten Sejirf'Singenieur,

mir gan§ wenige Säten 511 famtneht.

2)a§ $el)len r>on 'Qaten rütjrt jutn größten £eil baoou fjer,

ba$ beim SBecrjfel ber SBerfbefitjer bie früheren (Eigentümer

bie Sotumeute ber Waffen mitnahmen, ^fjre jtfvixtfyt, bie Waffen*

bofumente jitrücEjuIaffen, mar raof)l nid)t objne mid)tige ©rünbe.

Sie Sotumeute fpradjeu morjl nid)t oon ü)rer (£t)rltcf)fett.

Grjarafteriftifdj ift ber folgenbe (3a^ in 33erteufon§ 58ericr)ten:

. . . Sßteoiel ber «efifcer be§ 3Berfe§ $hiföfm) in bie Äaffe ent=

vid)tet, ift uidjt befannt, ba man biefe ©etber famt ben 2oi)r\-

abjügen in bie öauptnermaltung ber SBerfe be§ ©rafen Sende!

uon 3>onner§martf in ^reufeen überführt. 2)ort gibt e§ ein Komitee,

ba§ bie Wrbeiterfaffe be§ Söerfe§ ^ßufjfin oermattet. 2

Sie $8udb/ unb ütecrnutngsfüfyrung ber Raffe §nta=33anfoiua

gefdjab in frans öfifd) er, ber Raffen Rattjarina, 9Hernuber,

Saturn, Stenarb unb ^ufjfin ganj ober teilroeife in beutfdjer

2 p r a d) e.

2Benn man aud) in manchen Raffen bie 93ericr)te ben 2lr«

beitern vorlegte, fo mar ba§ aud) nur eine Formalität. J)er

Serginfpeftor llrbanouutfd), ben ba§ SJltnifteriutn jur Unter*

1 Sielie ©. 15.
2 Sergioumal 1893, 4. 2tonb, c. 178.
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fudjung ber (Streifurfadjen 1897 nacb, bem 33erggebietc bc§

Königreichs s$oten belegierte, änderte fid) über bie Kaffc £mta=

23anf'oroa, bereu (£inricr)tungen er als für alle Kaffen topifcfj

hielt, wie folgt:

£)ie (obligatortfd)en unb fafultotioen) SluSgaben (bei* SSerfbefi^er

für bie Slrbeiter) finb in ben Rechnungen beS SöevfeS fo oermengt,

öafc bie 2lrbeiter fid) in irrten feineSfaliS jured)tftnbeu tonnen, um
fo roenigev, o(§ aud) bie fiaffenbüdjer in frangöftfdjer Sprad)e ge-

führt werben. 1

©§ gab fonft feine Kontrolle ber 9JHtgIiebcr über bie

Waffen. Sßie ermähnt, gab e§ auetj feine 9tegierung§beauf=

fidjtigung über bie Sätigfeit btefex £$ttftitutümett. 2Ba§ aber

befouber» djarafteriftifd) ift, bie Waffen §uta=93anforoa nnb

Katharina, bie allein bie $let)örben jur 23eauffidjtigung ihrer

Sätigfeit hcvcingejogeu haben, betrauten mit ihr nicht ben

SöegirfSmgemeur, bem bie Steoifion ber SBerg* unb .^üttenrcerfe

obliegt, fonbern ben folcfjen betrieben fernftehenben Krei§djcf.

s2ßie bebcutungSloS bie Unterfteflung unter eine berartige 93e=

auffidjtigung in ber ^raji§ mar, erhellt au§ ben folgenben

3ßorteu £igranoro§:

@§ läfjt fid) roeber au§ ben SBüdjern ber Stoffe (6uta-93anfoiua)

nod) au§ irgenbineldjer Äorrefponbenj ertennen, baf? ber StreiSdjef

irgenbroe(d)e Kontrolle in irgenbineldjer Söeife ausgeübt hätte.
2

%k ^ermattung be§ 2Serfe§ (Katharina) hat 1893 einen Raffen*

beriet)! bem StreiSdjef vorgelegt, bod) tarn beffen 3luffid)t§tätigt'cit

niemals irgenbmie gum 93orfchein.
3

S)ie übrigen Kaffen haben fid) roeber formell nod) faftifcf)

irgenbroeldjer Kontrolle untermorfen.

®ie SKefultate foldjer SSeitfjättntffe djarafterifieren unter am-

berem bie folgenben groet $älle: $ei ben nadj ben (Streifs nor-

genommenen Üicnifioneu fonftatierte bie Oiegieruug in einer Kaff

e

1
^3rotof'oK Sit Äoimuiffion jur Beratung ber ftvagc- ber Äranfeiu unb

§itf§faffen ber Arbeiter ber üBergs unb ^üttenmerfe im Äüiügrcid) Sßolen,

1898, @. 2.

2
£igranott>, Waffen ber gegenfeitigen v>ilfo, 2. 2;>.

:! ©benba, @. 60.
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eine Uuterfdjtagung uou SBertuapicreu.
1

(Sine 1906 neugemäfylte

JBerroaltung ber Raffe $an erfuhr von ben ehemaligen SBer*

maltung§mitgtiebern, baf? ba§ Raffenfapital 1890 16000 Vilbel

betrug, bafj bie Raffenbüdjer au§ jener geit aber oerloren ge*

gangen nnb biefe Summe in bie neuen 33üd)er nid)t eingetragen

roorben mar. 2)ic neugeroärjtte 93erroaltttng fetjte ben Staate

anmalt baoon in Kenntnis, tiefer oermod)te jebod) ben magren

Sadmerfyalt nid)t feftjnfteüen, ba fomol)( bie Raffenbüdjer für bie

-}>eriobe 1877 bi§ 1894 mie baZ (Statut, auf ©runb beffen bie

Raffe feit ityrer ©rünbung bi§ 1894 funktionierte, nic^t ju finben

roareu.
2 über bie SBirtfdjaft in berfelben Raffe beridjtet „9ro=

botnif" (1894, «Rr. 4, ©.9):

£>err 3 • • • oerfaufte bie ®rube San bem §erra 9?. 3ll§ biefer

ba§ 33ergmerf in 3?efi$ nafym, jeigte fid), baj? ber £>itf§fonb§ fehlte.

tiefer oerfd)roanb in ber tiefen Safdje be§ £>errn ^abrtfanten

iWan grünbete eine neue ftaffe. 9tun oerfaufte £>err 9J. bie ©rube

an £>errn 28. Sperr $. 9h, ber Staffierer, reifte fort unb lief? nidjt

nur bie 2lrbeiterfaffe leer, fonbem nat)in aud) bie fiontroübüd)er

mit. ^n ber S?affe foUen fid) bamat§ 4000 JKubel befunben fjaben.

©egenmärtig wirb ber §Uf§fonb§ jum brittenmal gegrünbet.

2)ie Güinfüfjrung be§ 9£ormaIftatut§ in bie Rranfenfaffcu

unb ber ^rooiforifdjen 9Jorfd)rifteu in bie §i(f§faffen änberte

bie bisherige Organifation ber Raffeuoenoaltung nid)t loefent-

lid). Ta* 9?ormalftatut „fdjaltet", roie fid) einer ber 9teoi=

foreu änderte, „ben (Siufiufj ber Arbeiter auf bie Raffentätig*

feit au§,"
3

ftatt ü)nen biefen einzuräumen, ;Sic -J?rouiforifd)eu

93orfd)riften, bie uad) ben Streif§ jur 93erid)igung ber Ar-

beiter erlaffeu mürben, finb in biefer £)infid)t nid)t beffer.

s2ßir motten beStjalb bie Organifation ber 23crmaltuug, roie

fie bie Statuten ber betben 9(rteu uorfdjrcibeu, gleichzeitig be*

trad)ten.

1

Sßrotofofl Der Sonferenj jur SReorganifatton ber STrbetterfaffen . . .,

2
SBeridjte t>e§ SejirfäingemeurS an bie SßefHidje SBergbetnrattuug uom

17. Oftober 1906, -)lx. 197.r> unb 26. Wpvü 1908, OcV. 7H4.

3
5PtotofoH c>ev Hoiiuiiiifion jur Beratung ...,©. 3.
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$ie SSorftänbe befielen aus fecf)§ ^ßerfonen, bie uon ben

Unternehmern unb Arbeitern 511 gleiten Seiten auf brei 3;ab,re

gen>ctf)tt werben. 2)ie Arbeiter mähten nur bret Vertreter, fo=

mit entfällt in hm Waffen mit 2000 bi§ 3000 SJtttgliebcrn nur

ein Vertreter auf jirfa 900 9Jiitglteber unb in ber <So§nomicer

5?affe, bie über 7500 9ttitglteber gätjtt, nur ein delegierter auf

2500 SSerfidjerte. $n mannen firmen, bcnen mefjr al§ bret

Jöerfe gehören, fjaben bie Arbeiter, bie in gtuei bcstei)urtg§iDeifc

brei r>erfd)iebencn üöerfen befdjäftigt finb, unb bie etnanber

gar nidjt feinten, einen gcmcinfamen Vertreter gu wählen.
1

Xie 2Ibfttmmnngen finb öffentlief), ma§ itjire $eeinf(uffung

burd) bie 23etrieb§uerwaltttng crmöglidjt. S)ie SBarjleu erfolgen

nad) bem üftormalftatut bireft, nadj ben ^rom'fortfdjeu 93ov*

fdjxtften tubireCt, ma§ ber ermähnten ^öglictjfeit nodj mefjr

93orfd)ub feiftct.

3)er SBorfttj gehört einem Untentefymerüertreter. ®er 33or>

ftanb entfcfjeibet auf ©runb einfacher ©timmenmefyrrjett. Sßei

©leid)b,eit ber Stimmen gibt bie be§ 3}orfi^enbeu ben 2(u§*

id)Iag. S>te§ fidjert ber 23etrteb3ocrwaItung, bafj nur

ba§ oon ib,r ©ewoüte befcfjloffen werben fann.

Um nur ein SBeifptcI ansufütjrcu, fcfjreibt „^rjebfwit" 1902,

yix. 9, @. 354:

$n ber 2lrbeüertaffe ber %\xma üienarb wollten bie 5lrbetter=

Vertreter im Sßorftanbe gegen ben SBitlen be§ 33etrieb§bireftor§ einem

Arbeiter Unterftütjung gewähren, darauf erklärte ber 2)treftor, bie

3(rbeiterr>ertreter ereifern fid) umfonft, benn fte oerfügen nur über

brei, bie 23etrieb§oerroaUung bagegen über oier Stimmen.

3)a§ ^ünbigung§red)t ber Arbeitgeber gegenüber ben 93or=

ftanbsmitgliebcrn ift nicfjt eingefdjrättft worbcn, attdj nntrbe

über bie gortbauer itjrer $unfrion aiä Üsorftanbsmttglieber

nad) ber S)ienftentlaffung feine Söeftimmung getroffen. S)te

1 Sn ber ©oinoroicer itaffe, an ber ftdj Arbeiter von fiebcn SEBerten 6e=

tetligen, t)at mau fdjon bor ber (Siufübutng ber Sßrobiforifdjen SSorfdjrtften

auf Verlangen ber Arbeiter einen delegierten mit beratenber ©tiiniuc tum

iebent SBerfe, bo§ feinen Vertreter in ben SEaffenüorjtanb aborbnete, auf

beffen SSerfammlungen jutaffen muffen. (9tatoöort bes; ©efyttfen be$ QHjefS

ber SBcfHidjeu SSergöermaltung ben 4. gebruar 1903, iRr. 91.)
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v-8etriebSoerioaltung fyat fomit bic 2Jlö0ltd)!eit, ba§

üfftttgUeb, ba§ gegen ifyreu 2Biücn fyaubett ober eine

Kontrolle über bie ßaf f eutätigf'eit ausüben will,

burd) ®nttaffung aus bcmSDienfte 511 [trafen unb au§
ber .Haffenoertoaltung 31t entfernen.

3)ie fd)on ermähnte 5Hagc ber Arbeiter ber 9tfticngefellfd)aft

.'Outa-^öaufoiua cor bem Söergbeoartement lautet unter anberem:

. . . Sie 33etrteb3ueririaltung entläßt fofort jeben Arbeiter au§

bem Stenfte, ber feiner ttnjufriebenfyeit über bie ^erioaltung ber

ftaffe Slusbrucf gibt. 1

3>ie Situntgsprotofolle muffen uad) beu ^rooiforifdjcu 3Sor*

idjriften von alten in ber Si^ung amoefenbeu 33orftanb§=

mitgliebcrn, uad) bem sJiormalftatut nur 00m ^orfitjenben unb

jioei SCRitglicbcru unterseidjitet loerbcu. $ie§ teuere Iäf3t bie

IRöglidjfeit 51t, ba§ bie beiben ^Jlitglieber aud) 51t ben 2trbeit=

geberoertretern gehören unb baf? oon fetten ber Arbeiter nie=

manb bat- ^rotofotl unterjeidntet. Sctjriften unb ®ofumcnte

merben im tarnen be§ 93orftanbe§ von bem ^Corfitjenben unb

einem sIRitgliebe, ba§ ber s#orftanb gu biefem ^roed'e an§ feiner

äftitte roafylt, unterseidjuet. (S§ ift alfo loieberum bie sJftöglid)'

feit gegeben, bafj aujier bem SSorfitjcnben nod) ein jmeiter 33er*

treter be§ Unternehmertums bie 2)oftimente unterfd)reibt unb

bat? bie Arbeiter feine Sttöglicfjfeit tjaben, Kontrolle auszuüben.

^lufjer bem ^affeuuorftanbe feunt ba§ sJ}ormalftatut nod)

ein 3U)eite3 Sßenoaltungsorgan, nämlid) bie allgemeine 9Jcit =

glicberoerfammlung. tiefer räumt c§ jebod) nur befd)ränfte

ftomoetenj ein. 2)ie 9JiitglieberoerfammIung tjat nur bie $ei*

trägst unb Unterftüt}ung§l)öf)e bei SBorfommen oon 'Sefisiten 51t

äubern, über Ukrroeubuug eiue§ beftimmten Überfdjuffeä ber

ftaffenmittet 311 entfdjciben unb über ^enoenbung be§ Kapitals

im %alk beoorftetjenber ^affentiquibation fid) §u äußern.

3)er oierte 35erginbuflrietfeufongref? fudjtc bei ber Dtegieruug

um bie 33efeitigung biefe§ ißerioaltung§orgau§ unb bie Ober«

tragung feiner $?ompetens an bin i^orftanb nad). 3)ie £$n;

1 Srfjveibcn be3 $3ergbeßartement3 au bic SBeflUdje SBergueviuammg Dom
21. Wpxil 1904, ".'tr. Ost;.
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buftrietten motfoierten tt>r ®efud) bamit, bafc „ba§ ßufammett*

ftrömen großer SJlenfdjenntengen bic Urfadje r»on Unruhen fein

tonne".
1

£)ätte e§ ftd) nur barum unb nidjt um bie ©in=

fdjränhtng be§ 2Irbeitereinfhtffe§ gefyanbelt, fo tonnte man bie

93erfammlung ber 9ftttglieber mit ber tf)rer SBafylmänner, rote

e§ ber %aü in 2)cutfd)Ianb ift, erfetjen.
2

(Sine Kommiffton, bie

ba% ©efucf) be§ 53erginbuftrie(tenf'ongreffe§ im Sßergbepartement

unterfudjte, fanb, baf; „bie uorgefd)tagene2tnberung... ba§ leben=

bige $8anb ber Arbeiter mit ber ®affe jerftört unb bie Waffen*

nerroaltung mit Kompetenzen betraut..., bie fetne§fatt§ ber 33er=

roattung juftefycu bürfen".
3
SDen ^nbuftrietlen gelang e§ ntd)t,

bic allgemeine sD}itgIiebcrüerfammlung au§ bem üftormalftatut

3u ftreidjen. Sie Ijabm jebod) burcfygcfetjt, ba$ bie ^ronifori^

fd)en SSorfdjriften eine ©eneratuerfammhmg nid)t metjr üor*

fdjreiben.

2)ie ShidjfüFjrung, Stufberoafyrung ber 2)ofumente

unb be§ SBermögen§ roerbeu feit beu (Streifs beffer beforgt.

sJiad) beu gettenben Statuten ift ba§ 93arfapital ber Waffen in

beftimmten fidjcren SGSertpapieren auf itjreu Tanten in Krebit*

anftalten unterzubringen unb nur bie für laufenbe 3Iu§gaben

notroenbigeu Summen in ben 23etrieb§taffen aufzuberoafyren.

^er Kapitalbeftanb unb bie
(2>ofumente roerbeu nad) ben ^ro*

viforifcfyen 93orfcr)riften uon einer burd) bie Sftitglieber au»

üjrer Sftitte geroäfjlten 9iet)ifion§fommiffion foutrottiert.

3>ie ftatutarifd)en $eftimmungeu über bie S8ud)füf)rung, 3luf*

beroafyrung be§ KaffenoermögenS unb bie 9ter»ifton3fommiffton

tonnen t)öd)ften§ einen Gingriff in ba§ Kaffenocrmögen oer=

binbern. 3Me 9teuifiouen, bie feit ben Streifs alle fünf $at)re

ein com -äftinifterium betegierter ^nfpeftor (^igranoro) oor*

nimmt, finb felbft im beften $cdk nur imftanbe, bie gröbften

2hi§fd)reitungen ber Kaffcnuerroaltung gegen bie Statuten unb

1 arbeiten be$ bierteti SetginbuftrieÄenfongreffeS im Stönigreicfi ^olen,

2. 292.
2

35ic fovtunibvcnbc üDlöglidjfeit uon Unruhen jeigt ami), nnctuet Stntafj

§ii Uttjufriebenljetten bic .Haffen ben 3(rbeitent geben.
8

Sirbetten be$ fünften Serginbttftrtettenfongveffe?, 5. 99.
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©efetje feftjufteflen. *£>ie Uugetedjtigfeiteu bei ©tteilung oon

Renten unb anbeten Untetftütumgen cnt^ie^en ftd) feinet 2öaf)t'

netjmung. Sie SBeftlidje 53etgoetioaItnng ift jraat befugt, Waffen*

tenifionen notjunefjmen, fcrjeint jebod) roenig ©ebtaud) banon

ju machen. ®ie Sofatbefyötben, bie bie 2ütffid)t übet bie Waffen

gu fügten tjaben, fiub feiten genauet mit ben Totgängen in

ben Waffen uetttaut nnb galten e§ in bet Diegel mit ben 23e=

ttiebSüctiüaltungcn, bie itjnen bafüt materielle Vorteile fidjetn,

unb nid)t mit ben 9Irbcitem, bie itjneu nid)t§ bieten tonnen.

3ut ^tluftration be» ©efagten mögen jroei Söeifniele bienen

:

„2)er ^ejirflingenieur bemerfte nid)t," melbet 2;igranom jroet

^atjre nad) ©infüfjrung ber ^rot>iforifd)en 5ßorfd)rtften , „bafj ber

SBerfbefi^er feit fieben Monaten feine Beiträge an bie $affe (5lnton
|

geleiftet bat- ©§ entging gleichfalls feiner 3lufmerffamfett, ba$ bie

paritättfdje 93eriua(tung berfelben ßaffe burd) eine autoritatioe er=

fet3t rcorben mar; baf? man in ber ßaffe fein s-8ud) jur Dotierung

ber SSJhtgttebergefudje über Unterftütjungen unb ^3enfionen eingeführt

fmtte. Unb bod) war e§ gerabe ber 23estrf§ingenieur, ber ben Sßro-

üifortfdjen SSorfdjriften gemäf? ber Saffenoermaltung ein fotcr)e§ $8ud)

mit feinem ©iegel tiefern fottte."
1

©in ©djreiben be§ Sßetgbepattementä an bie 3Beftlid)e 23etg=

oetroaltung nom 25. sJJooembet 1902, 91t. 6578, betteffenb bie

fd)on etroälmte filage bet 2ltbeitet bet @o§noroicet 2(f'tien-

gefetlfdjaft üba äftiftftänbe in bet $affe, bie am 5. Januar
1902 an ba§ 23ergbepattement getid)tet umtbe, lautet:

yiicfyt nur, baf? bie ortlidjen Seljörben oon ber Unsufriebenbeit

ber Arbeiter biefe§ 2öerfe§ mit ben ^affenleiftuugen nid)t§ nmfjten,

fie ermiefen ftd) aud) unfähig, felbft post factum bie Statfadje feft-

jufteüen, bafj Arbeiter eine &lage an ben . . . Sfttntfter . . . gerietet

fjatten. ®ie§ r>eranfd)auud)t beutlid) genug ... bie fdjledjte Orien-

tierung ber lofalen s-8ebörben.

derartige 53eifpiele bet ltntaug(id)teit bet Söetjörben fann

man in ben ^egietung^atten niete finben.

®ie nad) ben (Streifs jum Qmtäz bet ftaffentefotm etlaffenen

^tooifotifdjen 9Sotfd)tifteu finb roeit baoou entfernt ben ©influfj

1 Xigranoiü, 2ie beüorfteljenöc 9ieorganijation, ©. 74.

aJloWoroffa, Ulrbeiterfaffen. 6
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ber Arbeiter auf bcn (Saug ber ^affengefcfyäfte 51t ftärten. (Statt

eiuc allgemeine Sttitgtieber- (begieljuttgSroeife 2BafyImänner=)

$er[ammlung (als jroeites 33errc>attung3organ) mit u>eitgcrjen=

bcn SBefugniffcn 311 fd) äffen, führen fie ein 23eoormunbung§'

jnftem ein, inbem fie bic Waffen einer au§gebel)uten 2luffid)t

ber SBergoerroaitung unterroerfen. S)iefe f)at jebe Anbetung ber

$8eitrag§b,öb,e, bie Umraanblung jeber Üxente in 9tbfiubung§=

fumme, bie ueugeroäfytten sTftitglieber be§ SßorftanbcS unb ber

ÜfeoifionSiommiffion 51t beftätigen, ifyr finb bie 53ubgct§ unb bie

$af)re§berid)te r>or§ulegcu, fie tjat Üxeoifionen uorjunerjmen,

klagen ber SWttgUeber über bie 93orftanb§befd)Iüffe gu unter*

fudjen unb anbere§ metjr. ^aS aüe§ fteUt oft eine blof?e 3Ser=

mcfjrung oon läftigen Formalitäten bar.
1

1 Sie (SrgatijungSöorfd^riften bom 19. gebruar 1861 unb 4. Csuni 1862

empfehlen bcn bribaten 33erg= unb ^üttenwerfen, wie fchon (Seite 1 1 gefagt,

2lrbetterfaffen nad) bem üKuftet ber auf ©runb ber SSerorbnung bom 6. äftärg

1861 an ben ©taatsbergbetrieben beftetjenben 311 grüubcn.

Sebe biefer Äaffen bat jmei 35erwalrimg§organe: bie allgemeine SDcit-

glieberberfammlung unb ben 2tufftd)t§rat.

Sic erftere fe£t fidj au§ ben Skrfidjerten unb bem ^etriebSbermaltcr,

ai§ SSorftfccnben, jufammen. Sie „orbentttdje" SBerfanttnhmg finbet jttiei=

mal jäfjrlid) ftatt unb eine „aufjerorbentttdje" fann burd) ben 2lufftd)t3rat

ober ein drittel ber 9)iitgliebcr einberufen werben. Siefe§ Organ foutrollicrt

unb betätigt bie 3ab,re;?berid)te unb 2?ubget§, beftimmt bie Seitrag^öljc,

mäf)lt bic 9ceuifiou§fommiffion unb bcn 2tuffid)t3rat, untcrfudjt bie klagen

ber Saffenmitglicbcr, entfdjetbet über befonberc &affenangclcgenb,eiten ufm.

(Sie iDiitglieberberfammlung fungiert f)icr nidjt nur al3 2£at)lorgan, fon=

bern l)at and) alle Slombctcujen, bic bie Sßrobiforifdjen SBorfdjriften ber

Seftltdjeu Sergüerroattung einräumen.) Ser SBetriebSöerwaltung ftetjt nur

ba§ 9ied)t ju, gegen bie 5Sefttmmungen ber ?Jiitgticbcrberfammlung s
$roteft

bor bem SBergbefcartemertt, ba§ bann bic gfrage cnbgültig entfefieibet, ju

erbeben.

Sic laufenben Saffengefcfjäfte wie bic (Semiüjrung ber Unterftiitcumgen,

larlebcii ufm. Werben bom 2luffid)tsrat beforgt. Sicfcr beftcfjt au$ einem

bon ber 93etrteb3üerwaltimg mit 3ufUmmung ber Sergtierwaltung ernannten

Sßorfujenben unb bicr SKitgtiebern, bic uon ben beteiligten an§ il)rcr SWitfe

31t luärjlcn finb. (5r ift roemgftcnS einmal WBdjenttidj einzuberufen. „Cime feine

iSiuidjeibung barf Weber ber SBorjttjenbe nod) irgenbein äufjtdjtSratgmitglieb

eine Sßefttmmung über bie ©eWäljrung bon ©eifjitfen ober Sarlcbcn treffen."

((Sammlung ber SSerorbmmgen unb ©efefce ber SRegierung 1893, 9h\ 131,
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SWöd) fcfjlimmcr ift bie Drganifatiou bcr 23eru>attuug her

groet in ben legten 3;af)rcn gcgrünbeteu Waffen (©robjiecer unb

©vob^iec). ^re a3enr>altungSfomitecS fetjen ficC) aus je einem

©rubenleiter, einem burd) bie Unternehmer ernannten ^ajfierer

unb breien ebenfalls burd) fie nad) 93ereiubarung mit bem

$egirfStngenieur ernannten Arbeitern jufammen. "üDie 2öcrf=

befitjer tonnen fomit gefügige Elemente in baS Komitee er-

nennen, bie atfeS unterjeidjnen, maS man i()nen unterbreitet.

Somofyt naef) ben urfprünglicfjen Satzungen rote nad) ben

oon ber ^ctrtfauer SBcbjörbc für ^yabrit= unb 33ergangclegen=

beiten bestätigten Statuten unb nad) bem Sftormalftatut gibt eS

fein 93erufungSorgan. ^aS sJiormalftatut befagt fogar auS*

brüeflidj: „'Sic QSerroaltung . . . entfdjeibet über bie eingegangenen

©cfudje enbgültig." Soweit eS fid) um Üicntenerteüuug Rau-

heit, geben bie ^rooiforifd)eu ®orfd)rtften ben $erfid)crten baS
sJted)t, Sefdjrocrbeu gegen bie 23efd)Iüffe beS ^affenoorftanbeS

r»or ber Söefttidjen ^öcrgoenualtung ju ergeben.

Ta bie Waffen feine autonomen, (eidjt zugänglichen $3cru*

fungSorgane befitjen, fo fyat ber Arbeiter im (Streitfälle ent*

meber feine 2Eftöglid)feit, feine 2lnfprüdje geltcnb gu machen, ober

bie ©e(tenbmad)uug ber 9fnfprüd)e ift für itm mit großen

2d)ioierigfeiten oerbunben. 3)er meiftenS beS SefenS unb ©djrei*

bcnS unfunbtgc potmfcfjc Arbeiter foft uämlid) ein fdjrifttidjeS,

in ber rufjtfdjen Sprache abgefaßtes ©efud) (besieljungSmcife

£(age) ben S8ef)örben etnretdjen. (Sr ift auf biefe SGBeife ber

äBülffit ber SBetricbSocrroattuug ooUftänbig ausgeliefert.

Gin autonomes faijunggcbeubeS Organ fehlte atten Waffen

^u aüen Reiten. $US snm UfuSbrud) ber Streifs ooUbradjten

bie 93etrtcbSbefi^er alle Snberungen in bcr ^affenorganifation

"clbftfyerrlid). SBon ber (£igcnmad)t ber Qnbuftrietfen jeugt am
beften bie SBelaftung ber Waffen mit 2(rbeirgeberoflid)ten. üöar

and) baS SSerroattuugSfomitee ber S?affe §uta*93anfoioa befugt,

•Jlbiao 1068; SBerorbnung über bie Unterftfi£ung§faffe ber SBergtüerfSgenoffen«

[dfjaften ber Staatsbetriebe, ©. 3018, § 59 unb 5. 3021, § 71.) SBie er*

firiitlid), ift bie geictMicf) empfohlene brganifatton bebeutenb günftiger für bie

Arbeiter, a\§ bie in ben polnifcfjcn 33ergarbeiterfaffen tatfädjUdj eingeführte.
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Stuberungen im ©tatut einzuführen, fo burfte bie§ nur mit

guftimmung ber $irma gefdjefyen. Ob biefe 23orftf)rift aud)

in bem Sinne ju uerftefjen mar, ba$ aud) ein 6int>erftänbni§

ber Sftitglieber mit ben $8efd)lüffen ber $irma erforberüd) mar,

ift 511 bejroeifeln.

®in fatumggebenbeS Organ bcftel)t aud) uidjt nad) ben gegen^

nichtigen Statuten, erfteu§ bcStjalb, roeil bie ^nbuftrietlen ben

Strbeitern bie 9[ftöglid)feit, bie Statuten ju änbern, gar nierjt

gugeftefyen röoHen, groettenS, roeit fie für bie Snberungen, bie fie

in ifyrem eignen tarnen ber Üiegierung uorfd)lagen, bie ©enetjmi*

guug ebenfalls erhalten fönnen. — Söet öerftetlung ber Statuten

burften bie Arbeiter uidjt mitreben, mie follte man if>re 9)iit=

roirfung bei Säuberung berfelben erwarten?

e. Q3erfid)erttngöted)nifci)eö.

3Son ücrfirfjerungStedjnifdjen ©runblagen ber Operationen

ber polnifdjcn Waffen tann man im ftrengen Sinne be§ SBorte»

faum reben. 3)ie $8ered)nungen, roie groß bie £)urd)fd)nitt§-

%cd)l ber in jebem 33erfid)erung§3roeige uon Sdjaben 53etrof=

fenen bei ber gegebenen Qat)l ber Perfid) erten, al§ aud) mie

grofj im ®urdjfdjmtt jeber Sdjaben 51t erwarten ift, unb roie

f)od) bcmgemäfj bie ©efamtfummc ber 5lu§gaben fid) geftalteu

roirb, refpe!ttr>e roie fyod) bie Beiträge ber ©erfidjerten ju r»er=

anfd)tagen feien, finb in ben potnifdjen Waffen anwerft unt)oli=

fommeu.

SDie .ßcrfpütteruug ber Waffen unb bamit bie geringe 9Jtit*

glieberjab,!,
1

roeldje überbic§ übermäßigen Sdnuanfungen au§=

gefegt ift, erfdjroercn bie 5lnroenbung fefter nerfid)erung§ted)'

nifdjer ©runblagen.

$m folgeuben motten mir un§ bemühen, roenigften§ einzelne

uerfid)erung§ted)uifd)e 2)aten bei ben polnifdjen Waffen p*
fammensuftellcn.

®a§ ^rinsip ber ®echtng in ben poluifdjen Waffen ift

ba§ ^rämienuerfabren. dlad) biefem SBerfaljren roirb bie £)öf)e

1
Stcl)e Tabelle I, @. 94 unb 95.
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bcr beitrage ein für allemal besietjungSroeife für größere geit=

räume beftimmt. iöet bcr ^rantenucrfidjcruug, bereu Seiftungen

oon einer furjen Stattet finb, „muffen bic Sciträgc (nad) bem

genannten Serfabren) fo bemeffen fein, bafj fic unter ©in=

rcdiuuug fonftiger ©mna^men bie $edung ber Unterftütuingen

unb SermaltungSfoften unb bie 2(ufammluug unb ©rgängung

ber Ütcfcrucn fidjcrn'V Sei ber Unfall*, $nt>altben* unb

^llter§oerfid)eruug, bei benen bcr 21nftalt langfriftige Sßer*

pf(id)tungen ermadjfcn, mufj bie Seitrag§l)öl)e (nad) bemfelben

Serfaljren) berart feftgefeiji werben, „baft bcr nad) oerfidje*

vung§ted)nifd)eu ©ruubfätjen beredjnete S?apitalir>crt aller 31t

ermarteuben 9tentcm)erpflid)tuugen (unb bie Serroaltuug§foften)

au§ ben Beiträgen unb ifjren ßinfen (aud) au§ fonftigen §u

erroartenben ©inna^meui aufgebrad)t wirb".
2

$iefc§ Serfafjrcn

erforbert beffer ausgebitbete uerficrjerungSmatljematifdje ©ruub-

lagen aU ba§ $?apitalbed"ung§r>erfal)rcu unb ba§ UmIagcoer=

fahren. Söei bem $vapitalbetfung§r>erfal)ren werben „für jebe

\jieriobe (jum Seifpiet ein $al)r) fefte Beiträge berart feftgefetjt,

baf? barau§ ber S?apitalmert aller in biefer Ißeriobe entfielen*

ben 9icntenr>crpflid)tungen aufgefammelt wirb". 3 „2)a§ Umlage=

ncrfatjren . . . üev^ic^tet auf bic 3lufammlung ber oerfid)erung§=

tcd)uifdjeu 'Scdungsfapitaüen . . . unb legt nur bie jäfjrlid)

entftanbenen (Sntfd)äbigung^au§gabeu unb Sermaltungöfoftcn,

ergänzt burd) ßufdjläge für reid)lid) bemeffene Oieferüen, auf

bie beteiligten um." 4 Sei Slnwenbuug bc§ ^rämienüerfaljrenS

für ^3cnfion§üerfid)cruug mufj einmal ber 'Surdjfdjnitt bcr im

^aljr fällig werbeuben Oteuten, ^weiten* ber ftapitalwert biefer

Üienten ermittelt werben. 2)a3 33erfab,ren erforbert erften§

laten über ba§ $urd)fd)uitt§alter be§ $nüalibttät§eintritt§

bei Arbeitern bc§ betreffenben ©ewerbc§, bann ©terblid)feit§=

tabellen für biefe ©ruppe ber Serfidjcrten. *3>a§ $apital=

betfuugsocrfaljreu erforbert nur (Sterblidjtatstabclleu. S)ie Se-

red)nungen beim Umlageucrfafjreu bebürfen uid)t einmal biefer.

1

l'iance, 33crftdjerung§leytfott, 1. 95onb, ©. 136.

* (Sbenba, 2. 137.
3

(S&enba, 2. 137. * (Sbenba, @. 137.
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^n unferen Waffen roerben bie beim ^rämienüccfa^ren

nötigen Berechnungen nid)t vorgenommen. (£§ festen

ba3u fomofyl bie ftatiftifd^en £)aten mie bie Kenntnis oerfidje*

rungstedjuifetjer Regeln, rote cnblid) ber gute SBille bei ben

©rüubcrn unb Berrcattern ber Waffen, ftatiftifdje ©rfafjruugen

ju fammeln, um bie nötigen Berechnungen rtorjune^men. @§
fiubct nidt)t einmal eine SHfferengterung ber $rä*
mien nad) aparten ^riujipien für bie Seiftungen ber

$ranf:en = unb s$enfion3faffen ftatt. 2>er erhobene Bei=

trag tft gemeinfam für ade Seiftungen, unb man §at>It bie

Äraufengelber unb 9tenten au§ ben gemeiufamen Mitteln au§.

(Sine tabellarifdje ftnberung ber Beitragsfyöfye mit ütücf*

fidit auf bie &affeuoerpflid)tungen nntnfd)ten bie Unternehmer

nid)t, ba bie§ ifyre 9lu§gaben für bie Waffen ert)ör)en mürbe.

®a§ ^rämienfnftem, ein Softem ein für allemal ober roenigften*

für größere Zeiträume feftgefetjter Beiträge, traben fie unter

anberem and) be§tjatb gemät)lt, um fid) uor einem Steigen

ber Beiträge ju fdjütjen.

£>ie Beitrag§l)öbe burfte bm früheren Statuten gemäß burd)

bm ßaffeuüorftanb (ba§ bebeutet eigentlich) ben Sßerfbefitjer)

geänbert rcerben. £>ie Beftätigten Statuten oon ber ^etrifauer

Bel)örbe für gabritN unb Bergaugelegent)eiteu forbern aud)

bie Genehmigung be§ BejirfsingenieurS unb bie s$ror>iforifd)eu

Borfdjriften bie (Genehmigung be§ Gl)cf§ ber SOöeftlidjcu Berg-

oermaltung, meldjer fid) uorfjer mit bem -Btinifter bc§ 3td'erbaue»

unb ber Staatsdomänen 511 oerftänbigen fyat. S>a§ Normal*

ftatut erlaubt, bie Beiträge bi§ ju 3 ^rojent 00m £ol)n 31t

erböfyen, wenn fiel) eine 9)M)rf)eit ber Staffenmitglieber unb

bie SBerfbefitjer bafür ertlären. 3)ic Anbetung ber Beitragt

I)öl)e rjängt fomit and) jet^t immer 00m Befdjlujs ber 2trbeit=

geber ab.

ÜJBie roeiter unten gejeigt mirb, verlangen bie Arbeiter (aHer-

biug§ in Berbinbung mit gemiffen ^Reformen) bie @rt)öljung ber

Beiträge, unb bie Unternehmer miberfetjeu fid) biefem Berlangen.

$ie 2lbbängigfeit ber Beitrag§f)öbe oon ber äöillfür ber Unter*

nehmet ftetlt bie Sidjerfyeit ber ^affenoerpjTid)tungcu fefjr in



87

gragc unb jraingt bie Raffen nidjt, rate e§ fein fotlie, bie @iu-

nabmen (bie 5Beitrag§Ijölje) nad) ben 51t erraartenben ÜtuSgaben

3U richten, fonbern umgefefyrt 51t uerfabren. Wan fucfjt bie Auf-

gaben non uornljerein auf bie (Summe ber alttjcrgebracrjtcn Geht*

nahmen 511 befcfjränfeu unb läßt t)ter ber SBBittfür beim Bemeffeu

ber Unterftütjungen freie £ür, 3itmat in ben meiften «Statuten

genaue Beftimmttngen über biefe Soften fehlen unb nur ba§

freie @rmeffen be§ Borftaub§ entfcEjeibet. Anwerbern bjlft man

fid), raie fcfjon erraäfjttt, mit ber Qmtlaffung bienftälterer 3lr=

beiter oor ber Abbienung ber diente. Jrotj biefer sDlaf?nal)men

reid)en bie ^aljre§eiuuabmen in mandjen Waffen nidjt einmal

immer jur 'Sed'uug ber 3a^re§au^9a^eu QU§.

2)ie Bemeffung ber Beiträge ber Unternehmer erfolgt

in einem beftimmten Berf)ä(tni§ 31t ben Arbeiterbeiträgeu.

Siefe raieberum raerben entraeber in einem ^irunt pro Ropf

jeber Slrbetterfategorie ober in £of)npro5enten beredntet. SBet

ber Slnroenbung ber elfteren Bemeffuug§rocife raadjfeu bie

Beiträge ntdjt parallel mit ben Sörmen unb ben Strbeiter-

bebürfuiffen. 3)ie Beibehaltung biefer Bemeffung§roeife tu

mehreren Waffen bürfte ebenfalls ifyrer Borteitljaftigfeit für

bie Arbeitgeber jugefc^riebett raerben. 3)ie oft gemachten (£tu=

raenbungen gegen bie projeutraeife Bemeffung§grunblage, fte

bringe eitt unfidjereS SJioment mefjr (bie ©djraanfung ber

Sofynfyöfye) in bie Bercdjnung ber ju erraartenben ©innaljmen,

ift nid)t ganj richtig. (£§ laffen ftd) ©djraaufungcu ber Bei-

träge nur bei Beobadjtuug ber nadjetnanber folgenben ^ab,re,

bafür aber eine mefjr ober raeniger regelmäßige (SrEjörjung ber

Beiträge bei Berüdficrjtigung größerer .ßeitabfdjmtte feftftellen.

'

S)ie Unternehmer fiub gegen ba§ 21nroad)feu ber Beitragfätje, unb

fo jeigt uns bie Säbelte VIII, @. 110 unb 111, baf? bie Sobu=

abjüge in fämtlidjen Raffen, rao bie prozentuale Bemeffungl-

grttnblage befteljt, nad)bcm bie 2öl)ne geftiegen, tjerabgefetjt

raurben. ©ine berartige generelle fluberung ift in ben Raffen,

rao fire Beiträge pro Ropf ber Arbeiter beftimmt raareu, nidjt

oorgenommen raorbeu.

1 Sieb; Tabelle XIV, 3. 1-20 unb 121.
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•3>er ftatutarifrfjc gal)lung§mobus ber ^Beiträge ift überall

monatliche ßafyluug. SBemerfenSnrert ift, baf; bi§ jur Streife unb

9ieüifion§5eit bie @injaf)iungen ber ÜEßerfbefitjer nad) belieben

ber $ctrieb§uerroaltung ftattfauben. @in berartiger gal)Iung§=

mobu§ an (Stelle ber allgemein profitierten monatlichen ßdjltmg

fommt in Gcinsclfallen and) gegenraärtig nor.
1

9IUe (£innaf)meqneKen geidjneten fid) bi§ jur ©infüljrung

ber 93eftätigtcn Statuten, mie fdjon ermähnt, bnrd) Unftetigfeit

an§. %k ftdjerftcn ©inuatjmcn roaren bie 9lrbeiterbeiträge.

tJlbfotut genommen finb fie niebrig (1 bi§ 3 ^ro^ent oom £ol)u),

berüd'fidjtigt man jebod) bie geringen Seiftungen ber Waffen

nnb beren fd)led)te (Sid)er|tcUnng, fo erfdjetnen bie Beiträge

r>erl)ältni§mäf3ig l)od).

S)ie Slrbeitgcberbciträge fehlten in ber erften s$criobc entroeber

gang ober betrugen nur bie §älfte ber Sobuabjüge. (£rft feit

1899 bejiel)ung§mcife 1902 fteigen fie bi§ jur §ö§e ber £ol)nab=

jüge (fiefje Tabelle IX, ©. 112 unb 113). 3lttc anbereu ©infüufte

ber Waffen, ®apitaljin§, „SRefte" ufio. mürben ben Waffen bi§

jur ©treifperiobe burd) bie 53etricb*t>ermaltungeu balb gemährt,

balb unterfagt. ©rft feit jener $eit mürben fie ftänbig. 2)ie

genannten (Sinnafjmen famt bem ©eminn au§ ber ^ur§biffe*

ren§ ber SÖßertpaptcrc, bem (Sntgelt für Slufnafjme ber fremben

.^ranfen in bie §ofpitäter ber Waffen, ber ^ifferenj jmtfrfjen

ben non ber 93erfid)erung§gefcllfd)aft erbattenen ©ummen unb

ben it)r gesagten (5?affe Slleganber), ben ©djentuugen ufro.

ergeben gufammeu in ber SKegel 5 bi§ 15 ^ro^ent ber ©efamt-

einnahmen. (S)ie abfotute §öl)e ^cl" einzelnen ©innaljmen unb

beren $erl)ältni§ gu ben ©efamteinnaljmen finb in ber IJa*

belle II ©. 96 unb 97 angegeben.)

®er ^apitalbeftanb ber meifteu Waffen ift ein ungenügenber.

„ _ „ ^ermöaen pro 3J2ttqUeb
Marne ber Raife in g,ubeIn

£lora (SßenfionSfaffe) 38

9öarfd)auer («ßenfionSIoffc) 27

£mta=33anfou>a (
s^enfion§faffe) 26

1
©telic @. 81 (93erid)t JigrauoroS).
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_ „, „ Vermögen pro SJUtgUeb
Käme ber Sa[,e

^n g^^^
ßjetabs OßenftonSfaffe) 17

2tnton 13

Saturn 9

. ftransöftftf^ufftfdje (©almei) 9

$ransöfifd)=3ttt[icmfd)e (^enftonSfaffe) ... 8

Satfjarina 6

ütenarb (^enfionsfaffe) 6

SoSnoiüicer (
s$enfion§faffe) 6

5ranjöfifd)=9iufftfd)e (ßhif) 2

3m Surdjfcfjnitt ber Waffen entfällt auf jebe§ Sflitglieb 11

s.Rubel, ba§ t>eif3t jirfa neunmal raeniger al§ in ben preufnfcfyen

^uappfdjaftsoereinen.

$3emerfen§roert ift, wie ber ^apitalbeftaub t>on ^afjr ju

$jaf)r fcijraanft.

«ame ber Saffe 3af)r
tn JRubefn

©oSnoroicer 1894 91089,82

1898 40883,34

Dienarb 1901 83389,40

1907 41893,40

1910 — 16288,77

ftransöftfcf)=3taliemfrf)e 1899 42734,89

1900 8963,17

1910 21748,38

ßatfjarina 1905 55437,01

1908 10350,53

2Ue£anber 1888 4907,37

1892 408,15

1895 1374,35

^)ie§ jeigt, rate raeuig bie (Sinnaljmen an bie 91u§gaben

angepaßt finb unb rate oft ba§ Kapital augegriffen raerben mu|.

2Ba§ nun bie 3Iu§g ab en anbelangt, fo ift für fie ber 9Cftangel

an feften Siegeln, nad) benen fie erfolgen follen, bejeicljuenb.

Aber ben betrag, ber für ben 2lnfauf trau jur Kur erforber*

liefen Heilmitteln unb für ba§ ärstlidje ©onorar aufgeroenbet

raerben foll, entfcfjeibet ber 23orftanb nad) Sftotraeubigfeit unb
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nad) SSerftäubigung mit ben Stiften. $efte Siegeln für ©rtetfung

t)on üöeitjilfen gibt e§ nur in bejug auf ^ranfen- unb 58egräbni§=

gelber. SRententafeln beutjen, roie fdjon ausgeführt, nid)t alle

Waffen, unb roo fie fdjjou uortjanben finb, werben fie nid)t

ftreng befolgt. 93orfd)riften über Umraanbtung ber dienten in

91bfiubung§fummen fehlen entroeber gan§ ober finb mangel--

fyaft. ©leid)fa(l§ fehlen in alten Waffen 53eftimmungen über

(Srteitung ber „aufjerorbentticfyen SSciljilfen". (Sie £>öf)e ber

Unterftütjungen, fomeit fie ftatutarifd) feftgefeijt ift, geben bie

Tabellen X bi§ XIII, @. 114 bis 119 an.) 9htr bie Sebingungeu

ber ©arlel)en§geu)äb,ruug finb in ben Statuten auSfiiljrlidjer

geregelt. SDiefer Mangel an feften Regeln fül)rt baju, baß bie

einzelnen ißerfidjerungSjioeige bie ^affenmittel oon ^at)r 31t

Qafjr in einem feljr oerfdjiebenen ©rabe in 2Infprud) nehmen.
1

'Sie 23erraaltung§f'often finb gering. Sie belaufen fid) im

®urd)fd)nitt auf 1 bi§ 5 ^rojent ber ©efamtauSgaben, benn

bie ^orftanbSmitgtieber erfüllen immer ifjve ^ftidjten ben Waffen

gegenüber unentgelttid), unb nur ba§ ©eljalt eine§ <3cfjreiber§

rcirb oon ber Svaffe befiritteu.

SDie <3d)ät}ung be§ @d)aben§ in jebem ©iu^etfalie rairb

faum oorgenommen. S3ered»nungen ber gefamten $>eroflid)tungen

mürben nur uom ©fyef ber SCßeftlidjen ^ergoenoaltung für

jraei Waffen gemadjt. (<3ieb,e £)aten am ^ufse bei Tabelle V,

(5. 105.) Wim meun man feftftellen miß, ob c§ fid) im cinjel-

neu $al!e toljnt, eine 21bfinbuug§fumme auftatt Oieuten au§3U-

• sagten, raenn etma oorau§3ufef)en ift, bajj ber ^uoalibe lange

leben ober sal)lreid)e 3(ngel)örige fyinterlaffcn roirb, finben

©djätumgen ftatt. Slber aud) bei biefen <2>d)ätuiugen fetjlt e§

an feften ©runbfätjen.

(Seit 1899 bejiefyunggioeife 1902 Ijaben alle Waffen alljäljrlid)

ein Sßubget für ba§ nädjfte $aljr ju entroerfen unb einen

58erid)t über bie Seiftungen be§ oerfloffenen $tab,re§ ju »er*

faffen, für bie $ntereffenten 3 111
' ®nfid)t auSjuftelten unb ben

$8ef)örben jur 33eftätigung oorjutegen. Sie geringe 33ebeutung

biefer meift feftr fdjematifd) l)ergeftellten $hibget§ für bie (2id?er=

1
Sicl]e Nabelte III (Sßrojettte ber ©efamtauägaben), <?. 98 bis 101.



91

fjett ber Seiftungen beroeift jur ©enüge ber fiatt, bajs bie 33ub*

get§ in ben meiften %äüm feine SJcftjtte, bie 93erid)te aber be-

trädjtlidje S)ef$ite aufroeifen.

(Seit 1904 roirb in ben poluifdjen Waffen eine Statiftit nad)

einem r>om ^ergbepartement ju biefem .Qrocd'e aufgearbeiteten

(Sd)ema geführt. 'Sie ftatiftifdje (£rfat)ruug allein mirb jeboclj jur

SKeformierung ber Raffen nadj ocrfid)erung§ted)ntfd)cu ©ruub=

fätjen unb jur ^ugrunbelegung üon feften Regeln für ifjre

Seiftungen utcfjt führen. %lcid) uierjigjäljriger -JkarjS tonnten

bie polnifdjen Raffen eine geuügenbe (Erfahrung erraorben tjaben,

um fid) t)erfid)eruug*ted)uifd)c ©runbtagen 511 oerfdjaffen. 2(ud)

ließen fid) l)iersit bie ®ateu ber Oberfdjtefifdjcn Ruappfd)afts=

oereine, bereu 2trbeiterc>erf)ältniffe benjeuigeu im Rönigrcid)

^)3olen fetjr äfynüd) finb, üeriuenben. ©ine grünbtidje Raffeu=

reform rourbe aber nidjt be»t)alb unterlaffen, meil man oer*

fid)erung3ted)uifd)er ;£aten entbehrte, al3 oielmetjr bc§I)alb, meil

bie Unbeftimmttjeit ber SJatglieberanfprücfje ben SCBerfbefi^ent

Vorteile bot unb meil fie ifyre 3tu§gabeu für (Spaltung ber

Raffen nidjt ert)öt)en mollten.

f. £iquibation3t>ovfd)riffcn unb £iquibation$prari£.

s

^orfd)riften barüber, auf meldje 2Beife eine etroaige Siquiba^

tiou ber Raffen ftattfinben foll, enthielten nur brei ber früheren

(Statuten. 2lber aud) biefe befagten nid)t3 über bie 23orau§<

fe^ungen, bie ginn <Sd)ltef?eu ber Raffen bered)tigcn. $nfolge=

beffen tonnte jebe Raffe, fobalb e§ bem ^Bctriebäbefitjer beliebte,

liquiöiert merben.

Solan fotltc meinen, bafj ba§ Vermögen ber s$eufion§taffe jur

Gidjerung bcr ^Renten (be5tef)ung§meife 9iüd
:

5at)lung ber SOlit-

glieberbeitväge) bieue. ^nbeffen mar nad) bem (Statut ber Raffe

£)uta=33au{:oma bei eoentucUer Siquibation ein drittel ber

Raffenmittet, alfo berjenige Steil, ben bie llnterueljmerbeiträge

bilbeteu, bem betriebe unb nur ber Üieft ben SCftitgliebern unb

ben^enftonäreu au§ 5115a 1)1 en. sDlerfiuürbiger uod) marbiebie3=

besügtidie SSotfdjrift in Der Raffe Ratl)ariua. Diad) it)r füllte bie

Öälfte be§ Raffentapital§ ber Sj-irma sugute f'ommen.
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labet betrugen bte beitrage ber lederen nach, bem bamaügen

Statut nur bte Jgälftc ber £ol)uab§üge unb bitbeten fomit nur

ein Drittel bc§ &affcnuermögen§. S)te Unternehmer wollten alfo

einen Seil be§ buref) Strbetterbetträgc gebilbeten Kapitals ftd) an*

eignen, dagegen toaren bte firmen für etmaige^nfoloens
ber Waffen fcine§fall§ oerantraortlid) ju madjcn.

SBeldjeu Urfacrjen gufolge unb auf raeldjem SBege bie £ü

quibation ber neun in ben neunziger Qafyreu eingegangenen

Waffen guftanbe tarn, ift nicfjt befannt. Die „Konferenz jur 9te=

organifation ber 33ergarbeiterfaffen im Königreich, ^olen", bie

1900 bie oon ber #ieoifton gelieferten Materialien prüfte, bjelt

eine Unterfud)itng ber llmftänbe, unter raeldjeu biefe &iqui=

bationen ftattgefunben, für unnötig, „ba fie r»ou feinen Un*

rubren unb Slufftänben begleitet roaren".
1

3)a§ 2lu§bteiben ber

Unruhen bemeift noch, nid)t, bafj bie Arbeiter mit ber 2tri unb

2Beife, raie bie Siquibationcu bttrcfjgefütjrt inorbeu finb, ein*

uerftanben waren unb bafs fie bei biefen ntcfjt benachteiligt

uutrben. Slufftänbe 51t oeranftalten, ift ntd)t jcberjeit möglid),

um fo weniger, wenn bie Arbeiter nid)t organifiert finb. 9lud)

bringen bie 2tufftäube uid)t immer ben gemünfdjten (Srfolg, fie

finb bagegen ftet§ mit 33erluftcn oerbuubcn. Die Regierung in

Ühtftlanb greift aber nur bann ein, motu fie burd) Streif»

bagu gejroungcn wirb. Da§ ^ormatftatut erlaubt bie Siqui-

bation ber Waffen bei ©djtiefhtng ber betriebe, ober wenn ein

Drittel ber sIftitgtieber ben SOßunfd) äufjert, fiel) einer auberen

fd)on crjftierenben Kraufenfaffe au;uifd)lief3en. sJcad; ben ^?roui=

forifdjen 33orfdjriften entfcfjeibet ba§ SRinifterium bc§ 2(cferbauc§

unb ber <Staat§bomänen in jebem ©injelfalle, ob bie ©djliefhmg

ber Kaffe ftattfinben foll.

3£irb eine Kranl'enf'affe einer auberen angefcrjtoffcn, fo flicht

ba§ Vermögen ber liquibiertcu $affc ber anbereu Kaffe ju.

(Sine ©ntfdjcibung über bie Sßerraeubung bes Kaffeuoermögen§

beim ©djliefjen be§ Betriebes foll, bem ^ormalftatut gemäf?,

auf folgenbem 2Bege suftanbe fommen. ßuerft f)at bie allge-

meine Mitglieberoerfammlung ben 58efd)lttü ju fäffen, biefem

1 ^rotofoll ber Äonfcrcuj, B. 50, 9iv. '.>.
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ift ein ©utadjten be§ 23orftanbe§ beizulegen unb bem 33e5trf^'

ingenieur 3111* 33cftätigung 31t übergeben. $8ei Sdjmierigfeiten ent=

fdjeibet befinitir» bie ifikftlicrje 33ergoermaItung. — ®en ®ang
ber Siquibation unb bie Verroenbung be§ Vermögens beftimmt

nad) ben s$rouiforifd)en Vorfdjriften jebeSmal ber SOliniftev

nad) SScrftänbigung mit bem SBarfcfjauer ©eneralgouuerneur.

®ie in ber $raji§ fcrjroerfäuuje 23orfd)rift be§ -ftormalftatutS

mürbe bi$ jetjt einmal, nämlid) bei ber Siquibation ber ®affe

ber ©ifengrube 21mm, angeroenbet. 3>a§ Vermögen ber Arbeiter*

franfenfaffe raurbe für ben Vau eine§ £urme§ am fölofter in

Jfcrjenftodmu oerroenbet. ®afs man baju tarn, bie ©eiber, bie

für bie £nlfe an franfe Arbeiter beftimmt roaren, für hm Van
eine§ $loftertnrme§ 31t uerroenben, unb jraar ba§ in einem

Sanbe, in bem für bie unbemittelte Veüötterung im ^rauf^eit§=

fade fo fd)Ied)t geforgt ift, mirft befrembenb. Sie ©ntfdjeibung

barüber, roa§ mit bem ^affenuermögen gefdjeljen foü, bem Wi-

nifterium ju überlaffen (^ror>iforifd)e Vorfcfjriften), garantiert

feine befferen Üicfultate. 3>a§ Vermögen mirb benjenigen ^werfen

Sugeroenbet, bie ben totalen Vergberjörben größere Vorteile »er*

fpredjen. ®er Sftinifter unb ber ©eneralgouoerneur merben

ja gemäß bem ©utad)ten biefer Vefjörben, benen eine beffere

Kenntnis ber totalen $ntereffen 3ugetraut mirb, ifyre Vefdjtüffe

faffen.
sMein biefe $rage ift gegemnärtig oon nid)t aUjn großer

Vebeutung, ba bie Verpflichtungen ber meiften Waffen itjre Ver-

mögen überfteigen.
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9lame
öeä Unternehmend,

ido neb, bte

ffaffe beftnbet

^Beiträge

Sa^r ber «Arbeiter ber Unternehmer

«Rubel «Uro*, «übet ^ro$.

Sonftige

@tnnaf)men

«Rubel qsroj.

ll.&ranjöf.^Huff.
t©almeigruben)

12. ftransöf.^uff-
(3inf&ütte)

13. ©robjtecer . .

14. ©robjiec . .

15. Aleranber . .

16.$an . . . .

17. 21nna ....
^nSgefamt

1896
1902
1909

1898
1902
1909

1909

1909

1891
1895

1895
1902
1908

1.1898)

1891
1895
1902
1909

2915 48,0

1315
896

1447

4790

1485

4004
4797

3499
3711
2235

(1621)

97521
141044
150621
190901

50,0

44,5

35,3

40,0

50,0

87,4

61,1

99,6

50,0

48,2

(50,0)

56,9

54,4

45,5

45,4

3169
j

52,0
6263

1
100,0

13902 99,7

1315 50,0
1081 53,7

2604

6965

1485

2414

3711
2235

(1621)

63,6

58,2

50,0

33,2

50,0

48,2

(50,0)

56628 33,1

100936 39,0

146829
199884

44,4

47,6

—



III. Qluägaben.
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Warne
be§ Unternehmens,

roo ficf) bie
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100

Stallte

be§ Unternehmend,
iuo fid) bie
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^Jenftonen
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bie Rranfenpflege nid)t nur ben ^-amilienangebörigen ber Arbeiter,

[onbern aud) ben letzteren fclbft, bcm ©efetj com 9. 9ttärj 1892 juiotber.

2. 2Benn aud) manche Waffen nur roenige unb mandje gar feine

Renten unb 2tbfinbung3fummen jaulten, erfparten aud) biefe Waffen

ben QnbuftrieHen bie öaftpflidjtfoften erljeblid) burd) ®eroäf)rung äx%U

lidjer §ilfe unb Rranfengelber an bie oon Unfall betroffenen. 2)ie

,^af)lreid)ften Unfälle fyaben nämtid) feine bauernbe Griüerb§unfäf)igfeit

^ur ^olge, roie e§ bie gioet nadjftebenben Tabellen Deranfdjaulidjen.

3. ®ie Oiubrif 33erioaltung§foften enthält aud) 2Iu3gaben für ©djul-

unterridjt (Raffen Ratfmrina unb Saturn), bie Siffereng jmnfdjen ben

oon ber 93erficf)erung§gefeC(fd)aft erhaltenen unb ben ifjr gejagten

Summen (Raffe 2Ueranber) unb Siarlefyen, auf beren Siütfjablung ntdjt

^u redjnen ift (Raffen ^ranjöfifdj^talienifdje unb ^toräi.

©tatiftif ber Unfälle im Röntgreid) s$olen (1906). 1

^m 93ergbau überhaupt.

3Joae

©enefung

natf) ! nad)

bret ' bret

Söod).: SDton.

33orüber=

getjenbe

®rroerb§=

unfä£)tg=

teit

bauernbe
<£nr>erb3=

unfäfyigtett

teü=

roeife
üoQe

tobeäfätle

unmtt=
telbar
nad)
bem
UnfaU

(Befamb

renb her
ber 3?e-

t,anb= :

Un fäUe

lung

1. Rof)lengruben

2. ^üttenmerfe .

3. (Sifengruben .

4. Steinbrüche .

4643 !
1759

3862
|

1021

215' 102

29 i 15

127

55

8

1

914 5
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IV. Überftdjt über bie finanäicacn SJer&älrmffe.

Warnt bc§ Unternehmend,
roo ixd) bte Saffe befindet
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«Raine be§ Unternehmens,
n>o ftcf) bie fiaffe beftnbet

Sat)t
(Svnnatjmen

««übel

ausgaben

«Rubel

Sa»itQl=
beftanb

«Rubel

12. ftranjöfifcfcmuffifdje

(3inff)ütte)

13. ©robjiecer

14. ©robjtec .

15. SHteyanbev

16. «Pufjfin

17. San .

18. 3lnna

3n§gefamt . .

s£ro 9fiitglieb .

( 1898)

1902
1909

1909

1909

1891
1895

(1897)

1891
1895
1902

(1908)

(1897)

1891
1895
1902
1909

1891
1895
1902
1909

(2361)
2014
4097

11974

2972

4581
7258

(5497)

2600
3513
7423
(4635)

(3243)

173870
259209
330868
420086

11,48

13,42

13,02

14,12

(1797)
2096
3595

13835

3597

5401
6332

(7802)

1700
3213
5656
(6244)

(2073)

158629
236032
300352
437809

10,45

12,25

11,82

14,72

(833)

869
1921

1329

1724

2844
1374

(2884)

4000
5180
6733
(672)

(1900)

223781
328050
402393
351057

14,75

16,99

15,84

11,80

1891—1909 @rt)öl)img ber Ginnafjmen pro Sflttglieb um 23 ^roj.

1891-1909 * * 2Iu§gaben » = = 41 =

1891—1909 ©inten be§ Kapitals -- - 20 *

3um ftaüen be§ Rapitatbeftanbel (8tt>tfd)en 1902 unb 1909) fjaben

bie £>efijtte fämtlidjer Raffen in bcn 9*et>olution§jarjren 1905 unb 1906

beigetragen. §n biefer Qeü Ratten bie Raffen nämlid) einen großen

31u§faH an ©innafymen, ba bie gafjl ber befdjäftigten Arbeiter unb

bie ber 21rbett§tage im %at)xe gefunden ift. — 3ftand)e Raffen weifen

bagegen öfter§ 5)eftjite auf, unb ifyr Kapital ift im fallen begriffen.

©o betrug ba§ Vermögen ber Raffe:

3af)t «Rubel

£uta=«anfoma 1904 106319,45

1910 72074,67

ftransöfiftf)=3talienifd)e 1889 42734,89

1910 21 748,38

JHenarb 1901 83389,40

1910 —16288,77
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$ie Summen, bie bie 91ttiengefeüfd)aft Üienarb itjrer Slrbeiterfaffe

^ur $etfung ber Seftjite 1906 bi§ 1910 geliehen fjat, belaufen fid) auf

89313,14 «Rubel.

2)ie burd) bie ©o§non>icer Stftiengefellfdjaft gebecften Sefijtte ber

3lrbeUerfaffe betrugen 1903 bi§ 1910 152848,89 «Rubel. Sie ftirma

ir-irb bie ^efi^itc bi§ influfice 1923 beeren, OSiefje @. 167 unb 168.)

V. ©et gegcntoättigc Suftanb, 1

9laine be§ Unternehmens,
roo ftd) bie ffaffe beflnbet

3JUt= ©innafjmen
glteber=

jatjl [Rubel

2lu3gaben Sapttal=
beftanb

SRubel «übet

1. ©o§nonncer . . . .
i
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2)et Rapitahoert ber (aufenben unb ber fällig merbenben Dienten,

tm ^afjre 1910:

Raffe Oienarb 700000 «Rubel

= £uta=93anfon)a 550000 =

* ftranjöfifcr^Statiemfdje .... 400000 =

* ^tora 200000 =

2)er Sßergletd) biefer Qai)ltn mit ben Rapttalbeftcinben jeigt ben

©rob ber ^atjlungSunfäfyigfeit ber Raffen.

Via. Renten pro 3<*&t.
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$a\)T

3nnaliben

$er=

fönen

f$ntttlitf)

pro
$erfon

SRubel

SBttroen öalboerroaifte ©ansüerroatfte

Surd^
fc^nittltcf)

pro
fönen ^erfon

SKubel

^er= i*er=

fönen

2mrd)=
fdjnttü.
pro

^ßerfon

«Hübet

$er=

fönen

£ur$=
fcfmttu.

pro
-15erfon

«Rubel

1903
1907
1910

1903
1907
1910

14
31

5. SBarfdjauer.

12
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XII. x>iact) ben Statuten auei^u^at>lenbc acuten pro 3Dionat

in Rubeln.
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b. 20 Urnen.

Iflame

bes Unternehmen*,
roo ftcf) bte ffäffe

beftnbet

Sßenftonen

bis jur abermaligen §elrat

in 93rud)tetlen ber bem 9)Janne

jutommenben SRente

9lbftnbungen

bei abermaliger §eirat

in SRubetn

1. Dfenarb . . .

2. fjratijöf.^talicn.

3. jguta=93ant"ou)a

4. ©oSnoroicer .

5. San ....
6. 2öarfd)auer .

Die Sälfte
Die ©älfte
Die f>älfte

Die£)älfte big ,$u)ei Drittel

xxad) $8orftanb§ermeffen

S>ie £>ätfte bt§ jroet Drittel

nad) 93orftanb§ermeffen

2,50 Diubel monatlich,

c. SBaifen.

25 bi§ 30
30

30

Ülad) 23orftanb£

ermeffen

9lame
bes Unternehmens,
loo fld) bte ffäffe

beftnbet

spenftonen in S8rud)tetlen

ber oom Söater su beanfprudjenben SRente

Seim Seben ber OTutter

Sin fftnb 3mei fftnber u. me£)r

SSeim geilen
betber (Sltero

1. Dienarb . .

2. ftranjöpStalien
3. ftlora . . .

4. Qan ....
5. ©oänonricer .

6. ©uta=93anforoa
7. SBarfchauer .

Gin ©ecbftel @in Viertel

(Sin ©ecbftel ©in ©ecbftel

75 $o»efen monatlich

«/« bi§

7* -

1

4
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^ranjöftfcf) = 5ta(ienifcf)C Saffe:

2)ie s2lbfinbung§fumme gleicht bem ^robuft au$ bev äRuftipftfation

ber 2Jionat§rente beim (Sitttritt ber 3noaKfrität
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XIV. 2lrbett*litytte in Rubeln. !

1. gn ber erften ,<pälfte ber actjtjiger ^atjre.

Untere ^Beamte 30 monatlich
58erg= unb Hüttenarbeiter 24 =

Hilfsarbeiter 15

2. 3" Anfang bei 3at)rb,unbert§.

a. %m ^Bergbau im allgemeinen tägltd).

@igentUd)e ^Bergarbeiter . . . . 1,20 bi§ 1,80

tilfSarbeiter 0,75

brige Arbeiter 0,60 bi§ 0,75

grauen 0,30 - 0,40

b. %$m Hüttenroefen im aligemeinen täglict).

Qualiftjierte Hüttenarbeiter bi§ ju 2,50
(unter Umftänben bt3 4)

Srenner 0,70 bi§ 1,75

SBei ber @dt)ienenprobuftion SBefdjäftigte . 0,60

SBeim ©tarjlgiefeen SBefdjäftigte .... 0,50

c. $n ben Kohlengruben.

Saijr

2; ä ß l i d»

23erg=

arbetter

.§ilf§arbetter

Unter $age>
Über Xage

aJlanner
] ^r°"cn

3m $urd)=

fdbnttt

Sä^rltc^

1901

1904
1907
1909

1,76

1,89

2,11

2,06

1,02

0,99

1,14

1.09

1,05

1,01

1,15

1,15

0,50

0,53

0,57

0,58

1,18

1,19

1,35

1,30

343,13
354,90
399,45
364,68 :

d. %n ben ©ifen^ütten.

Huta=93anfoit)a: fcägitd)

$urd)fcrmittlid) 1,39

ÜJiinimum 0,60 bis 0,80
Sftayimum 2 bi§ 4 (unter Umftänben 5 bt« 6)

Satbarina: ättonatitcb,

9iict)t qualifizierte Arbeiter 20
Dualifijierte Arbeiter 25 bi§ 83

Jllermiber 18 bi§ 90

1 „qSrjebfrotr, 1900, «Nr. 11, S. 25; Strbetten bes erften 33ergtnbuftrteUenfongreffe§
bes 8öntgretcf)$ spolen, ®. 134. — Sroforoffi unb £ofman, Äofjlentnbuftrte tm Äöntg=
retd) $olen, ©. 15. — Sofjutfti, Ste ötonomtfcfje ffintroteflung beS ÄöntgretcfjS spoleit,

©. 232 bi§ 234. — $er 9tattonatölonom 1908, 2. 58b., @. 308 unb 319, ©. ©afpari,
§üttentnbuftrte tm Söntgretcfj qSolen.

8 Dte 3a^len btlben ben 8ot)n elne§ 3lrbetter3, ber feinen Sßerftag im Satire nev=
fäumt t)Qt. Um ben 3)urd)fcf)nttt ber tatfädjltct) ben Arbeitern auSgesatjlten Cöfme im
Satjre ju geroinnen, finb bte obigen $aten um Vb bi§ '/c fjerabjufeßen.



121

3af>r

e. 3« ben ©almeigruben täglid).

Unter läge
Über Zage

••Dlänner grauen

»et ber
®atmet=
fpülung

3m Turci)=

fcrmttt

1903.
1905.
1907.

1,10

1,16

1.17

0,75 0,36

0,84 0,40

0,80 0,42

0,63

0,71

0,67

f. Sri bcn 3infvü erfen täglid).

0,90

0,96
1,—

Sa^r Äev! **»« \s«>™*" ™l™ ''' C; !

*"»<"
:

3Ä* =

1903
1905
1907

2,29

2,28

2,27

1,68

1,64

1,67

1,43

1,46

1,47

1,55

1,52

1.63

1,18

1,13

1,13

0,55

0,64

0,62

1,28

1,27

1,32

(ßtrglcidje Vöbne in Xeutfdjlanb B. 19.3, Slnnterhing 2.)





III.

Arbeiter, Unternehmer nnb 9legiemng
in i{>rer 93eaief)nng $n ben Waffen.





1* 33erf>alten ber Arbeiter gegenüber ben Äoffen.

^ie Arbeiter im Königreid) $olen roie in 9ütjjlaub finb fo

gut roie nid)t organifiert. 33i§ 1907 roaren Arbeiteroerbänbe

auf ©runb be§ 2trtifel§ 118 be§ ©efe^e^ „über Vorbeugen unb

Abhilfe gegen Sielifte", ber oon ben unerlaubten Koalitionen

fpridjt, oerboten. $ie Arbeiter roaren be§l)alb oor 2lu§brud)

ber SReoolution (roenn überhaupt, fo) nur in geheimen politifdjen

^erbänben äufammengefd)loffen. 1£>ie ©eroerfoereiue entftanben

erft jur $eit oe* SHeoolution, unb jroar juerft ebenfalls nur

rjetmlid). @rft nad) bem ©rlap ber temporären Koalition^

oorfcrjriften r»om 4. SERärj 1907 mürben ©eioerfoereine auefj

mit @rlaubni§ ber Regierung gegrünbet. Sod) oermod)ten fie

nid)t, eine breitere 3lftion ju entfalten. £)ie geheimen (fojialifti*

fdjen) 33erbänbe ftörte baran ifyre Konspiration. 3Son ben mit
s.Hegierung§erlaubni§ gegrüubeten Vereinen bagegen mürben bie

einen in ber SReaftionSjeit, bie balb nad) itjrer (Eröffnung

folgte, burd) bie Regierung gefdjloffen, bie anberen burd) bie

beftänbige Angft, bemfelben Sdjidfal ju oerfallen, in iljrer

£ätigrat gelähmt. $>ie Arbeiter Ratten fomit nur bie W6q-
ücfjfeit, burd) fpontan au§bred)enbe Unruhen auf bie Arbeits

oerl)ältniffe einjuroirfen.

3fyrer Unjufriebenfyeit mit ben Waffen gaben bie Arbeiter

1896 bi§ 1899 in heftigen «Streift AuSbrucf.

^m SJlärj 1896 ftellte bie größte Kohlengrube ber ©oSno^

roieer AftiengefeUfdjaft, üftirofa, itjrer S8etrieb§oerroaltung eine

üteilje $orberungen in bejug auf Snberung be§ Kaffenftatuts

auf. 33alb barauf erklärten bie Arbeiter aller brei Q3ergroerte ber=

fetben $irma, 9ftrofa, 9Jfortimer unb SJtiloroice, jirfa 5000 au

ber ßaljl, 0QB ft e »bie burd) ben Arbeitgeber unb nid)t burd)

fie felbft geroäfjlten Arbeiteroertreter" im 33orftanb nid)t merjr

anerfennten. 3)ie roieberljolten (Srflärungen ber 33etrieb§* unb

33ergoerroaltung, baf? roeber bie ^irma nod) bie Arbeiter ba§

£tted)t Ratten, tr)re delegierten ju roedjfetn, Ralfen nid)t§. $>ie
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Slrbeüer roärjlten bennod) neue 93ertreter. $ur gleichen ,ßeit

oerbinberten bie Arbeiter ber 2Barfd)auer Slftiengcfellfdjaft bie

(£infürjruug be§ 9?ormalftatut§ in i£>re &affe, obgleid) ba§
sIRinifterium bie§ beroifligte. Uni bie $ftitte be§ $ab,re§ 1897

erfjob fid) oon neuem ba§ 2Berf SJiortimer, unb ib,m folgte im

3luguft Schüfet mit einem breiroödjigcn Streif. ®aum mürbe

biefer beenbet, aU neue, heftigere Unruhen in ber über 3000 2lr=

beiter befdjäftigenben £mta*23anforoa ausbrachen. Sie bilbeten

bte§mal bm $htlmination§r>unft be§ S?amr>fe§. tiefer fdjlofe

für bie $irma mit großen materiellen ^erluften unb für bie

Arbeiter mit einem foldjen oon mehreren auf bem ftamofolat}

gefalleneu Kollegen. SDen ^nbuftriellen eilte nämlid) beraaffnete

3ttad)t ju ©ilfe.
1

2Bäre ben ^nbuftrielleu bie üiegieruug nierjt ju ."pilfe gefoim

men, rjätten bie Arbeiter bie nötigen Reformen rcoljl errungen.

„Die Urfadje be§ ©treifS", melbet nämlid) „Diobotnir" ben 12.De=

sember 1897 (9fr. 25, ©. 4), „mar eine berartige, ba$ fie alle 9lrbei=

terfreife im Dombromaer Werfen ju erregen oermodjte. ©3 t)an=

belle fid) um bie £>ilfHaffen, bie für bie Sapitaliften ein ©ytramittel

unb, um bie Slrbeiter $u befreiten. . . . ©in erfolgreicher ©treif in

ber £mta= s-8antonm fyätte ungeheure Unruhen in ber ganjen ©egenb

hervorgerufen. Der Oiegierung lag e§ beSbalb baran, ber 93etr>egung

um jeben s^?rei§ öerr 51t roerben unb ihrer weiteren 2lu§behnung

einen Damm aufjurid)ten."

5)ie Slnroenbung ber beroaffneten 9Jkd)t b,at ba§ $b,rige

getan. SEßeun aud) bie Arbeiter be§ SBerfeö $ait)arina nad)

bem Streif in £>uta-53anforoa itjrer ^Betrieb^oerrcaltung nod)

^yorberungen in bejug auf bie &affe ftellten unb mit einem

Streif breiten, mürbe bennod) bie Sßeroegung für längere

ßeit lahmgelegt. 3)ie nid)t befeitigten •äJhfjftänbe riefen fie

aber ju geeigneter 3 e^ oon neuem mad), unb jroar nod)

erbitterter mic früher. 5)ie§mal natjmeu jablreictje 33erg= unb

Jpüttenroerfe an ber 33eroegung teil.

1 Slujjerbcm fjaben bie Arbeiter alle in ber Maffe erworbenen SllterSredjtc

verloren, ©ämtlicfje 2lrbetter mürben nämlich, jur ©träfe entlaffen unb von

neuein ai§ feine kerbte «n ber Äaffc mein: 2?efit?cnbe angestellt.
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3m 9Jtärg 1899 fdjrieb ber „^ebfroit" (

s
JZr. 3, ©. 22):

„2)ie Unjufriebentjeit burd)bringt nid)t nur bic großen 93erg=

unb £>üttenroerfe, fonbcrn fie reid)t fogar in bie fleinen SBerfe

hinein. $n ber näcfjften 3"funft ift ein neue§ Stuftreten gegen

bie SRipftänbe in ben Waffen ju erroarten, benn bie von ber 9ie=

gierung r>erfprod)enen Reformen laffen immer nod) auf fid) märten,

unb bte teifefte SRa^nung gilt ben 33ef)örben für einen Stufftanb."

%m Sütguft 1899, al§ bic <l?of)lenr)robujenten firf) beeilten,

ben Vorrat für ben fommenben SBtnter üorjubereiten, unb

für bie meiften 33ranctjen bie (Saifon fid) ju beleben anfing,

legten naerjetnanber bte Arbeiter ber ©ruben Sftüoroice unb

^Jtortimcr ber <So§noroicer Slftiengefeltfdjaft, ferner ©ahmt unb

Slleranber ber gletdmamtgcn ^^men bte 9(rbett nteber, unb e§

folgten ttjnen bte Arbeiter ber sJßerfc s$ari§ unb ^ofjelero ber

^ransöftfcfjs^taltentfcfjen Slf'tiengefellfdjaft unb $lora ber gleich-

namigen $trma nad). 9luf anberen 3Berfen mieber, rote

£aftmir unb $elt£ ber s2Barfd)auer Stftiengefeflfcfjaft, rourben

recfjtjeitig jur Vorbeugung ber ©tretf§ bte Söf)nc ert)ör)t. ^n
ber £ytrma SRcnarb erlangten bie Arbeiter auf tljre $orberung

f)in mandje ,3ugeftänbniffe, unb auf bem s2Berf Sftidjael ber

Jtrma Sjelabj rourbe irnten infolge ©tretianbrofyungen oer*

fprodjen, bafj ben ftreifenben ©ruben feine $ot)len jugefanbt

roürben. S)ie Arbeiter ber ©almeigruben ber fyrangöfifcf)=Üiuf*

fiferjen 2(ftiengefellfcfjaft fyörten auf, Seiträge in bie ®affe ju

entrichten.

(£tn uunad)ficf)tige§ (Sinfdjretten ber Ülegterung brach, aud)

bic§mal ben SBiberftanb ber Arbeiter, $iefe hofften jebod), bafj

bie $urd)t cor neuen, rjefttgen ©tretf§ ben Sfttfjftänben in ben

Waffen ein Gnbe madjen roürbe.
1 ©ie Ratten fid) jeboeb, geirrt.

Saut ben jafylreidjen Aufrufen unb ben an bte 93etrieb§*

oerroaltungen gerichteten Petitionen fteltten bie Arbeiter fol-

genbe $orberttngen:

1 „föobotnü", 1899, iftr. 33, fdjrcibt: „Sie (Srgebnijfe ber ©rceüä fvnb

beut 9(nfd)cin nad) nichtig ; bie Arbeiter ber jneiften Serie, in benen geftreift

mürbe, erhielten feine ßugefiänbniffe. £ie SBetriebsuemialtungcn merben

jebod) in ber nädjften 3utunft ... fid) mit ber Reform ber Waffen . . .

fcfjon auS S"^ 1 öor neuen, norlj fdjlimmercn Streife befaffen muffen."
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3n erfter ßinie: bie Waffen uon ber ungefetjlidjen iöelaftung mit

ArbeitgeberpjTidjten ju befreien, ©te gemäf? bem Arttfel 65 ber 93er=

orbnung r>om 6. SMrz 1861 (fietye ©.11) ju reformieren. (S)ie 5Jer=

orbnung mar iljnen genau befannt, unb fie jagten alle in 93etrad)t

fommenben fünfte auf.)

Aufjerbem forberten fie:

1. Die Krankenpflege beffer zu geftalten, if)nen eine Kontrolle

über fie einzuräumen, ben ©pejialarjt frei mäf)len ju bürfen, meib=

lidje ^irjte für Arbeiterinnen anzufteüen, bie erfte £>ilfe ju organi=

fieren.

2. Die Arbeiter auf Soften ber Unternehmer gegen Unfälle 51t

uerfidjern. S" ben betrieben, bie bieg fdjon getan tmben, bie

SSebingungen, bie ber 33erfid)erung jugrunbe gelegt morben finb,

ju oeröffentlirfjen.

3. Die Beiträge ju erbten, jinerfS £ebung ber Kaffenleiftungen.

Die jeweilige 58ettrag§f)öf)e burd) bie allgemeine 9Jtitgtieberr»erfamm=

lung 5U beftimmen.

4. 9Red)enfd)aft über ben beseitigen finanziellen guftanb ber Waffen

ben Arbeitern abzulegen unb iljnen bann periobifd) in polnifdjer

©pradje abgefaßte 93ertd)te über bie Saffentätigfeit 5U unterbreiten.

5. SSeftättgte Statuten einzuführen. (Die Arbeiter verlangten aud),

t>a§ 1895 beftätigte 9iormalftatut für Kranfenfaffen, „ba§ man ibnen

gegenüber geheim ^tett", zu neröffenttidjen.)

6. (Sollte eine foldje ftaffenreform nerroeigert roerben, fo follteu

bie entrichteten Seiträge ben Arbeitern zurütfgezaf)lt unb weitere

fiofynabzüge eingeftellt merben.

S£ie ^orberung, bic Haffen gemäfj ber Sßerorbnung 00m

6. 9)Mrj 1861 ju reformieren, ift bie roeiteftgefyenbe. 3)ie 2tr»

better Ratten fid) mit Hranfen* unb ^enfion§fäffen, bie nad)

bem SJhift« ber beutfcfjen Hnappfd)aft§r>ereine emgertcfjtet

mären, gcroifj mfriebengegeben unb auf bie fonftigen Vorteile,

bie bie genannte SBerorbmmg irmen bietet, »erzieltet. 3)ie§ ift

übrtgen§ au§ ben meiter unten (©. 132) angeführten Aufje=

rungen ber Arbeiter erfidjtlid).

£)ören mir mm bie Arbeiter felber über bie Haffen reben.

$n bem Aufruf „2>ie Haffe ber 33rubert)ilfe ber <5o§norcicer

Aftiengefeüfdjaft" C3)ombron>aer Arbetterfomitee, ^Solnifdje

©osiaüfttfdje gartet, ben 31. SHärz 189ii) t)eifct eS:
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Igtt ber Raffenoermaltung ift bic ^irma burd) ben ^orfttjenben

unb jroei
s
-8eifitjer, unb mir Arbeiter finb nur burd) jmei 9Jttt=

glieber oertreten (51 fann alfo r>on irgenbeinem (Sinflufj unferer-

feit§ auf bie SBermaltung ber Raffe feine Üiebe fein. S)a biejenige

Partei 9ied)t befommt, bie über met)r Stimmen oerfügt, fo rjaben

bie brei Vertreter ber ^irma immer bie Dbertjanb über bie unfrigen.

ferner nerroetlen unfere delegierten oiele ^af>re in bem 33orftanb

mit ben Sßertretem ber $irma jufammen. („Unfere delegierten finb

nämlid) für bie ganje 3 e it t^rc§ 3>ienfte§ bei ber ^trma, alfo aud),

tuenn biefer bi§ jum Sebensenbe bauert, gemä£)lt.") Unb fo laffen

fie ficf) fd)tiefjlid) burd) bie Unternetjmernertreter beeinftuffen. . . .

^lufjerbem befigt ber SSorfi^enbe, al§ Süreftor ber ^irma, SJitttel,

fid) an bem fid) tfmt raiberfetjenben Arbeiter ju räcrjen. $lu§ bem

©efagten ift alfo erfidjtltd), ba$ man un§ delegierte in ben SBorftanb

nur be3t)atb fenben läfjt, um un§ Sanb in bie 3lugen ju ftreuen,

bamit e§ fjeifit, bafs mir e§ finb, bie bie Raffe oerroalten. 3" ber

Stat oermaltet bie ^irma bie Raffe nad) eigenem ©utbünfen. Unb

fie null e§ nid)t einmal bulben, baß mir mitreben. diejenigen 5Tr=

beiter . . ., bie eine Oied)nung§legung über bis Raffengefdjäfte for=

berten, moju fie bod) ba§ uotle JKedjt bitten, wollte ber Sßorfitjenbe

burd) ©efängni§anbrof)ung einfd)üd)tern.

Srotjbem mir eine öilfäfaffe fjaben, fetjen mir un§ oft genötigt,

Unterftü^ung für Hinterbliebene unferer . . . oerftorbenen Rame*

raben . . . 5u fammeln. 2)enn uon ben nier Üiubeln monatlid), bie ben

SBitroen nad) uielen '-Bemühungen uon ber Raffe ju erfjalten gelingt,

oermögen fie nid)t ju leben. Xie 2öaifen befommen je 45 Ropefen

monatlid) . . ., bie Rranfengelber für bie "-Bergleute betragen 12 Ro=

pefen, für bie Sdjlepper 9 Ropefen täglid). 2)a§ finb bod) v-8ettelgelber.

$n bem Aufrufe: „$>n ber Angelegenheit ber Skuberfäffe . .

."

(^ombrorcaer 2lrbetterfomttee, s$otmfcrje ©ojialiftifd^e gartet

1897) lefen mit:

Sollen bie §erren unb bie Regierung feine anberen Statuten

einführen, fo roollen mir lieber auf bie Raffen r>erjid)ten, bie ein-

gejatjlten Beiträge ^urüdnefjmen unb fie roeiterjuleiften aufhören.

$)enn bie befteljenben Raffen finb £ulf§faffen nid)t für un§, fonbem

für bie öerren SDSerfbefi^er. . . . Unfer ©elb bient jur ^ejafylung

aüe§ beffen, roa§ ben ©efetjen gemäß bie 2Berfin£)aber au§ eigener

Safdje beftreiten füllten. 2flag bagegeu einer oon un§ um Diente

nad)fud)en, fo befommt er, felbft menn er 30 ^afyxe bem Unter

-

üRofjfoioffa, Slrbeiterfäffen. 9
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nehmen gebient Ijätte, bic Slntroort: „Sir rmben genug ber Krüppel

unb ^nualiben, imb t>a foUen mir nod) gefunben Seuten geben!" . . .

§er ^etrieb§birettor ernennt alle SRitglieber ber Kaffenoerroaltung

eigenmächtig, £)ar»on, roer bie SBerroaltungimitglieber ftnb, fönnen

inir nur burd) 3"faß erfahren, ©er £>ireftor oerfügt über ba§ Soffen»

gelb nad) feinem belieben, ofme jemanbem 93erid)t ju erftatten. @§
gilt bod) fdjlie&Ud), ben aJHfsftänben ein @nbe ju machen. 2)enn

biefe Drbnung bebeutet einen reinen 2)iebftal)l uon einigen ©ulben

'

monatlid) an jebem oon un§.

*3)a§ lange Bulben biefer SSftifcftänbe unb ber nerrjältni§mä§ig

fpeite 9lu§brud) ber Unruhen 2
erftärt fiel) fjauptfädjlid) buref)

Mangel an Drganifation unter ben 2Irbeitern, oft aber aud)

burd) ungenügenbe Kenntnis! ber ifyuen ^ufteljenben 9ied)te unb

ber Mittel, biefe geltenb 511 machen. "3)ie weiter unten gitterte

33ef)auptung ber Unternehmer, bie Qlrbeiterunrufjen feien nur

bie $olge ber Agitation non „Seilten mit böfer 21bfid)t" (ba§

Reifst oon s$arteimännern), ift grunbfalfclj. 2)iefe oermag r)öd)ftcn§

burd) 21ufflärung ber Arbeiter bie Unruhen ju befcf)leunigen,

fann aber feine§fa(l§ 511 ib,rer n>iriud)en Urfadje roerben.

^rjre (Stellung ju ben £)ilf§faffen nad) ben ,,9te»

formen", bie auf bie (Streite folgten, fennjeidjneten bie 5CRit-

glieber ber meiften Waffen baburd), ba£ fie fid) roeigerten, ttjre

Vertreter in bie 33erroaltung abjuorbnen. 35ie 9Jhib,e, bie fid)

bie 33er)örben unb bie Sßerfoerroaltungen gaben, bie Arbeiter

dou ben angeblichen Vorteilen 511 überzeugen, bie ib,nen bie

^rooiforifdjen ißorfdjriften bringen füllten, blieb ol)ne ©rfolg.

33on nod) geringerer 2Birfung mar ein 9lnfd)lag be§ ©fjefS ber

2Beftlid)en 33ergüerroaltttng in allen öffentlichen Räumen, in

melden 93erg= unb Hüttenarbeiter jufammenfommen. ®er 2ln-

fdjlag bejroedte, bteSlrbeiter 511 oerfidjern, baf? bie ^roo iforifdjen

$orfd)riften tatfäd)lid) nur al§ oorläufige unb feine§faU§ al§

cnbgültige Reform anjuferjen rcaren, unb baf3 ein ^rojeft einer

1
(Sin polnifdjer @ulbcn = 15 Äopetcu.

2 3nicifelIo5 fjoben fdjon üor ben großen ©tretfä bic iOiitglieber mandjev

Soffen iljrcr Unjufriebenljeit mit ben ä'iijsftänben SCuSbrucf gegeben. ©0 »raffen

mir 3. 33., baf? in ber Söffe 3an bie fclbftfjerrlidje SBerroaltung 1891 burd) eine

„foKegialc" erfefct trattbe, ma§ iv»ol)t nicfjt ofme flieibungen juftanbe gefonunen ift.
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allgemeinen alters* unb ^nüalibenrterficfyerungsfaffe für 93crg=

arbeitet bes ®önigreid)§ s$olen jurjeit in ben beeren 9ie-

gicrungStreifeu mirflid) in 2tu3fid)t genommen mürbe.

lic Ifliitglieber ber anf ©runb be§ -ftormalftatutS beftetjen*

ben S?affc ber ©almeigruben ber $ran5öfifd)* s
Jlujfifcr)en 2fftien»

gejctlfcfjaft meigerten fief) ferjon 1899, an it)rcr ®affe fiel) mit

Beiträgen ju beteiligen, unb 1904, ifyre Vertreter in ben ^ox-

ftaub 5U fenben, roorau fie bi§ jur ©egenrcart feftrjaltcn.

2)ic 3Ritgliebct oon fecf)§ burd) bie ^rooiforifcfjen 93orfd)riftcn

geregelten Waffen: ber So§noroicer, 2Barfd)aucr, ^juta^anioma,

$lora, 91uton unb Gjelabj, l)aben gleid) auf ben erften 2Bal)l^

ncrfammlungen, bie man auf ©runb biefer 23orfd)riften cinbe*

rufen fyatte, ib,re Vertreter ju roät)Ien abgelehnt. ^ie-JBaljlen in bie

^ranjb^ifd^talienifcfje&affc finb jroar guftanbc gefommen, unb

bie geroätjlten Vertreter mürben in bie 33orftanb§fit}ungeu ge=

fanbt, boef) nur al§ paffioe Sflitgliebcr unb ofjne baS 9iccr)t, ^ro=

tofolle 511 unterjetd)uen.

)8$a§ ba§ fernere ^crrjalten ber Arbeiter ben §ilf§faffen gegen;

über anbelangt, fo fanben fpäter 2Bat)len nur in ben Waffen be§
v
JBarfcrjauer= unb 3tnton*3Setriebe§ ftatt, infolge breiftünbiger

Übcrrebung ber 3Serfammelten burd) hzn 53ejirf§ingenieur. 2)ie

s3flitglieber ber ®affe ©selabj gaben fpäter ebenfalls nad), rvzU

gerten fiel) aber, irjre Vertreter nad) 9tblauf ber erften 2Bat;l=

periobe burcl) neue ju erfetjen. 5)ie Arbeiter ber firmen ©o§-

noroieer Slftiengefellfcrjaft, £mta=$8antoroa, $Iora unb ber %xan-

jöfifdj^talienifcljen 9tftiengefcllfd)aft bleiben in ifyrem 33crl)alten

ben Waffen gegenüber fonfequent ablctjncnb. 3)ie erften brei oon

ib,nen beteiligen fid) rcie suoor uid)t an ber ^affenoerroaltung,

unb bie oierte fenbet itjre Vertreter in bie 93orftanb§fit}ungen

nur al§ paffioe 33eirool)uer. 2)ie§ finbet laut bem (Schreiben be§

33ergbepartement§ an ben üEßarfctjauer ©cneralgouocmeur com
9. Januar 1907, %lx. 14, „ungeachtet aller angemenbeten
Mittel" ftatt.

1

1 Xic Xättgfcit ber Mafien nntrbc trobbem auf Vlnorbuung beS -!>üui=

ßeriumS (Schreiben bc3 £*ergbeparteincut3 an bie äGBeftltdje öergberttjattung

r>om 8. Sßotientber 1
(.)04, SKr. 1928) nicf)t unterbrochen, unb bie Sitzungen
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2)ie ©rünbe eine§ berartigeu 2Serr)alten§ ber Arbeiter gegen*

über bert Waffen nad) ben „Reformen" finb fdmn jum größeren

Seil au§ bem SBergteidE) ifjrer ^otberungen mit bem, roa§ man
irjuen geboten, 31t entnehmen, ^iemidjtigftenllrf ad) en berlln*

gufriebentjeit ber Strbeiter mit ben geltenben Statuten
mürben oon bem ©efyilfen be£ (Xtjef^ ber 2Befttid)en Söergoerroal-

tung in feinem Rapport 1

folgenbermafjen bargeftettt:

Sie Arbeiter roeigern fid), tfjre 9(bgeorbneten in bie Staffenoer;

mattung unb in bie DieDifionsf'ommiffion $u fd)iden, . . . roeil fie

bitrd) 53ord'ott ber 2Baf)Ien tbren ^koteft gegen bie gettenben

Statuten funbgeben motten.

Sie mid)tigften Urfadjen ber Unjitfriebenbett mit ben Statuten...

finb bie fotgenben:

1. Sie meiften Statuten befttmmen bie öötje ber Renten nid)t,

biejenigen mieber, bie e§ tun, beftimmen 31t niebrige Dienten, ba$

beißt foldje, bie ben gegenwärtigen Unterbaltefoften feine 9ied)nung

tragen. Sie 3lrbeiter münfdjen, bafi man für je ein Ü3eitrag§jat)r

1 Diubet (ba§ tjei^t für 3et)n ^atjre 10 Diubel ufro.) monattid) an

Diente satjtt 2tuf bie (Sinroenbung, bafi bie niebrigen Beiträge

e§ oert)inbern, bie ^ßenfionen 31t erböben, nneberbolten bii Arbeiter

fortioäbrenb : „DJiöge man bie Ü3eitrag§böbe nad) ^Jotroenbigfeit

änbern."

Sie Arbeiter wünfdjen ferner, bie ^erjnjätjrige Slaren33eit für ben

2tnfprud) auf Diente absufdjaffen. Sie motioieren biefen SEÖunfd)

bamit, bafj fie it>re ©efunbtjeit unter Umftänben mäbrenb turjerer

3eit... einbüßen tonnen. Sa unter ben Segriff ber Unfälle t>k (§x-

fättung, Überanftrengung ufto. nid)t fallen,
2

fo bat ber burd) foldje

^rantbeiten enverbSunfäbig geworbene Arbeiter, wenn er nod) nid)t

5ebn $jal)re gebient bat, feinen Slnfprud) auf Diente trot} feiner

2lrbeit3untauglid)feit.

ber Saffenoerwoltungen, bie nur aus llntenuiunemertretern beftebeu, ftnben

unter Setmobnen be§ SSesirfSingenieurä ftott.

1 Ser Dtapport war bie golge ber fcfjon emnilmten Älage ber Arbeiter

ber SoSnonuccr Sifnengefeflfdjaft an i>a§ äßinifterium uoin 5. Sanuar 1902.

Sie Slrbeiter befd))r>erten fid) über Sötifjftänbe in bor Haffe unb fudjtcn nad),

9ieinfioneii felbft auf üjre eigenen Sofien auytorDnen. Siofor Stoge jufolge

l)at ber Cirftatter beS SRapportö bie Arbeiter unmittelbar oemommen.
2 Sie Unfattopfer werben auf ©runb be3 ©efcfecS oont 2. Sunt 1903 uom

Slrbeitgeber entfdjäbigt.
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2. ...Sie Arbeiter »rollen ferner eine Altersrente nad) einer be=

ftimmten Sienftjett erhalten, unabhängig baoon, ob fie if)re ©rinerbc^

färjigfeit fdjon gnn,, uerloren baben ober nod) nicrjt ®er Arbeiter,

ber feinen Beruf freirüitlig ober unfreiraiüig nad) 20 ober 25 1)ienft=

jabren aufgibt . . ., t)at feine Arbettsfraft febr abgenützt, unb fie

rermag nidjt tnefjr auf lange augjuretdjen. . . .

3. Auf>erbem finb bie Arbeiter mit ber Anglieberuug ber s#enfion§=

faffen an bie betriebe unjitfrieben. Sie münfdjen, bat) ber Btaat an

Stelle ber beftel)enben Soffen eine allgemeine s
J?enfion§faffe für alle

Bergarbeiter grünbe. . . . Surd) bie Anglieberuug ber ^Jenfionsfaffen

an bie Betriebe ift ber Anfprud) be§ Arbeiters auf JKente 31t unfidjer.

Ser Berginbuftrielle fann ib,n, beoor er feine ©rmerböfäbjgfeit cer=

loren fyat, au§ bem Sienfte entlaffen unb irjm auf biefe Söeife beu

Anfprud) auf 9iente entheb, en.
1

Sic übrigen Urfacfjen ber Unjufriebcutjcit ber sDiitglieber mit

ihren Waffen finb bie niebrigeu Krantengelbcr, bie tnbireftc

•Jßarjlorbnuug, bie öffentliche Abftimmung§roeife, bie unge=

uügenbc Vertretung in ber Kaffcnucrroaltung, rote auet) ba§

^erjlen einer allgemeinen s)J?itglieber= (bcjie^ungSrocifc 2BaI)l=

mänuer=) Vcrfammlung ais Verroaltungäorgan. (Sin roidjtiger

©runb jur Ungufriebcnrjcit ber sI>citglieber ber burdj ba§ Diormal-

ftatut geregelten Waffen ift and) ber Umftanb, baf3 bie Waffen

mit ber ^flidjt, ärjtlicfje £)ilfe an Arbeiter gu geroäb,ren, bie

bod) feit 1S92 ben Unternehmern obliegt, bclaftet roerben.

$ie Arbeiter nnffen, bafc bie ^rooiforifdjen Vorfdjriften nur

bem üftamen nad) „prouiforifdj)" finb, fie fdjeufen ber Üicgicrung

fein Vertrauen unb glauben nicrjt irjrem 93erfpred)en, eine alt-

gemeine SßenfumSfaffe für '-Bergarbeiter bes Königreichs ^3olen

ju erridjten. 'Xabci legen fie ber Crbnung ber Kaffenfrage große

Vebcutuug bei. Unb rcärc bie Oteoolution nicrjt bajroifct)en ge=

fommen, tjätte e§ neue ernfte Unruhen roegen ber Waffen gegeben.

2Bir lefen audj im Üiapport be§ ©crjilfen be§ (£b,ef§ ber 2Bef>

lidjen Vcrgocrroaltung com 4. ^ebruar 1903, Mx. 91:

Sie Arbeiter . . . aller Berg= unb ioüttentoerfe »oünfcljen eine

Berfidierung auf rationeller ©runblage unb fudjen bie ©rünbung

1 Rapport bc£ ©ef)ilfen frcS (Stjcf^ ber i^c(tlid)cn Bergoenualtimg Dom
4. gebruor 1903, 9fa. 91.
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einer allgemeinen SJSenftonSfaffe mit allen möglichen SUiittetn, mit

bitten unb *2)rob,ungen 51t erreichen. . . . 3Birb bie 'ißenfiongfaffe in

einer mefyr ober weniger nafyen 3ufunft nid)t gegrünbet, [0 finb

2lrbeiterunrut)en 51t befürchten.

3)urd) bie 2Bogen ber politifcEjen Söeroegung ber folgenben

£<;af)re uutrbe bie ^rage ber 3lrbeiteroerfid)erung an bie jroette

©teile gerüd't. 3)a§ Problem ber S^affe rourbe jebod) uidjt oer^

geffen, im ©egenteil, rao nur eine 33efferung ber 5lrbeit§bebim

gungen geforbert mürbe, üerlangte man aud) ^Reformen ber

Arbeitert'affen. *3)ie biefe betreffenben gorberungen machten ben

23etrteb§oertüaltungen oft grofje ©orgen. 1

©egen ben S^affeubontott unb für bie 2eünat)tne ber 9)}tt-

glieber an ber ^affenoerroaltung erf'lärt fid) nur bie eine 95er-

föf)iutng§poIitif treibenbe „^otutfdjc (

s^attoualbemofratifd)e)

©emerffdjaft". ©ie anerfeunt bie 9iid)tigfeit aller 23orroürfe,

bie ben Waffen gemad)t werben, unb Ragt felbft über bie SCRi^

bräudje ber ^nbuftrieHen bei ^ermaltuug ber Waffen. 9^trf)t§-

beftoraeniger agitiert fic für bie Steilualjmc ber Slrbeiteroertreter

an ber $affent>erroaltuug, al§ bebürften bie Arbeitgeber ber

SJtttroirfung ber Arbeiter, um bie Waffen 51t reformieren.

SDBenn fid) bie SCftitglieber mandjer Waffen an bereu 23er ^

mattung bennod) beteiligen, fo ift ba§ roeber ifyrem ^ufriebem

fein mit ben Waffen nod) bem ©tauben au bie Sftöglidjteit

gujufdjreiben, auf bem oon ber „
s$olnifd)en ©emerffdjaft" emp*

fofytenen 2Bege grünblidje unb bauerube S^affenreformen burd)=

anführen. 2)er ©runb ift el)er barin 51t fudjen, bafs e§ ben einen

an 9tu§bauer fef)It, ben $ampf bt§ jum @nbe 51t führen, bie

auberen fürcrjteu in Ungnabe bei ber $8etrteb§rjerrr>altung $u

1
33crid)t be$ SBejirföhtgenieurä an bie SBefllidje 23crguerttialtung 00m

28. üDtoi 1905, 9iv. 1032: Sie Arbeiter ber §utasS3anfott)a forbern, Die

befteljenben Waffen aufjulöfen unb eine allgemeine SßenjtonSfaffe 51t grünben.

Snfolge abfä)lägiger Slnttuort ber 33etrieb3t>ertt>aftung ftveifen fie.

Sine ®cpeid)e beS 3)ireftor3 ber gransöjifdjsStattenifdjen 2lftiengefettfd)aft

an bie 2BeftUd)e ^ergüermaltung bom 9. 3Kärj 190G lautet: „Sie Arbeiter

bitten, bie ©rimbung ber allgemeinen SßenfionSfaffe $u befdjleunigen."

hätten bie Arbeiter tatfiidjlid) nur „gebeten", fo bätte ber Sireltor bie

Setjörben gettrifj nidjt tclegrapljijd) baoon in Kenntnis gefeßt.
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geraten, bie britten raiebcrum motten nidjt bie gegebenen Sßer*

fjättntffe burd; gänslidje Uberlaffung ber ftaffenoermaltung an

bie Arbeitgeber noctj uerfd)Iimtnern.

2. 93erf)alten ber Arbeitgeber gegenüber ben Waffen*

2luf bem britten Kongreß ber Söerginbuftrietten be§ ®ömg=

reid)§ $o!en 1893 fagten biefe: „£>aben aud) bie Arbeiterfaffen

ifyre Mängel, bennoer) erreichen fie uottftänbig ifjren ftxvzd."
1

Aud) oljne biefe 2tu£erung ber Arbeitgeber bürfte man auf

irjre 3u fr i c^cn^ cit m^ oen ^«ffen auf ©ruub ber Vorteile,

bie itjnen biefe ^nftitutiouen bieten, fcrjticfjen.

^acfjbcm bie ©treif§ bie in ben Waffen rjerrfdjenben 9)lijj<

ftänbe an§ £age§ücb,t gcbrad)t blatten, behaupteten bie Vertreter

ber SBerfbefitjer in ber 1898 im Söergbepartement tagenbeu

Äommiffion, bie ftd) mit bcr ftaffenreform befaßte:

Sie S3erginbuftriellen feien fern oon ber Meinung, bafe bie oor=

banbenen £>ilf§faffen ben 3 citanforberungen entfprädjen unb bafr

fie feiner Dieformen bebürfen. 2>ie SSerginbuftrieileu be§ ®ombro=

maer 93ed"en§ füllten fcfjon längft bie 9cotroenbigiett oon Oieformen,

unb fie fügten fie aud) jetjt. 2)a§ beiueifen aud) ifjre s$rojeite ber

Rranfem unb ^ßenfionSfäffen, bie fdjon 1880 . . . beüebunggmetfe

1883 auf bem erften 33erginbuftrieüenfongre^ entworfen unb auf

ben fpätereu Rongreffen meiterbearbeitet morben finb.-

^nraieraeit es ben ^nbuftrietlen mit biefer 33el)auptung (Srnft

mar, bemeifen bie rjier folgenben s2öorte, bie fie auf ifyrem

britten Stongrefj geäußert b,aben:

2)ie Regierung fd)aut auf ba§ 93cftet>en (ber Raffen) nur buref)

bie Ringer. Unb roenn mir aud) bie§mal 311 feinem enbgültigen

58efd)htB (betreffenb bie Raffenreform) fommen, fo rann bie ^Re-

gierung auf einmal es für nohoenbig finben, biefe unbeftätigten

Raffen ju fdjliepen, unb fo roirb bie Raffenfrage bei einiger (Snergie

ber Sejirfiingenieure ganj rabifal entfd)ieben. 2lu§ biefem ©runbe

ift es für uns oorteilfjafter, bas ©tatutenprojeft, ba§ mir felbft

1 arbeiten be$ britten 8erginbujrciettenfongreffeS, @. 290.
2

^rotot'olt bcr ftommiiuon jur Beratung ber gfrage ber Sergatbeiters

Soffen im .Hönigreicf) Sßoten, @. 20.
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entworfen fyaben, ber Regierung jur Genehmigung uorsulegen, al§

abjuroarten, bi§ fie un§ bie Saffen ju fdjliepen befehlen ober irgenb-

meldje SJorfcfvriften felbft geben roirb. 1

3>ie SOBortc beraeifen jur ©enüge, bafj bie SXrbeitgeber nicfjt

au§ eignem antrieb ju ben Oxeformprojeften gegriffen, rote e§

itjre Vertreter in ber ^egierungsfommiffion 1898 behaupteten,

fonbern ba% fie e§ au§ $urcfjt cor 9\egierung§maf3regeln

taten.

Satfäcfjlicf) mar es bie Abfidjt ber ^nbuftricllen, e§ gu

roirflicrjen Reformen nirfjt fommen gu taffen. @ie oerficrjerten

bie Regierung, bafj nicfjt bie fanget ber beftefjenben Waffen

bie loirflicrjc Urfacfje ber Arbeiterunrub,en loären, bafj bie 9ie*

formen, bie bie Regierung porfcfjlug, nicfjt jmeefmä^ig unb

bie oorfjanbcneu Waffen nicfjt fo fcfjlimm mären, mie fie bar*

gefteüt mürben.

2ttan bat $max — behaupteten fie in ber bereite ermähnten

Sommtffion — uuibrenb ben Aufftänben ber legten ^abre . . . über

... bie £>üf§faffen tuel geflagt, bod) roäre e§ falfd), ju fcfjliefjen,

t>a$ etroa eine fcfjlecfjte Drganifation unb Seitung biefer Waffen bie

n>abre Urfacf)e ber Unruhen märe. ®er eigentliche ©runb biefer

liege in ber geheimen Agitation oon Seuten mit böfer Abficbt,

benen e§ allmählich gelungen ift, i>a$ gute Verhältnis jroifcben

ben Arbeitern unb ben Arbeitgebern ,ju untergraben. 2)iefe ßeute

fuchten fiefj an etu>a§ §u flammcrn unb mahlten bie £nlf§taffen

jum Streitobjeft. . . .

"Sie Verginbuftrietlen füllen fiefj nicfjt oerpflicbtet, bie ganje Saft

(ber UnfaHentfcbäbigung) ohne irgenbroeldje £>ilfe ber Arbeiter ober

be§ ®taate§ auf eigne Schultern ju übernefjmen (rote e§ bk 9iegie=

xungsfommiffion oorfcblägt). Auch finb bie Sßerfbefitjer baoon ooü=

ftänbig überzeugt, bafj (ber Vorfcblag ber S?ommiffion) eine promfo=

rifcfje Reform ber oorbanbenen Waffen (bi§ gur (Sinfübrung ber pro=

jeftierten ftaatlichen Sergarbeiteroerficberung) nicfjt im geringften

auf bie ©rjmpatfjie ber Arbeiter rechnen fönne. ©ernähren bod) bie

Dorhanbenen Waffen ben Arbeitern . . . ältliche £>ilfe, ßranfengelber

unb Unfaüentfcfjäbigung. . . . Söober man baju bie Mittel nimmt

(ob fie ber Arbeitgeber ober ber Arbeiter feiber hergibt), ba§ ift für

3 arbeiten t>c<? brüten 33erginbufrrieKenfongreffeg, 5. 241.
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bie Arbeiter menn nirfjt eine betanglofe, fo roenigfteni eine neben*

fäcfjltcrje $rage. ®er 2lrbeiter ift im Surcrjfdjmtt p wenig intelligent,

um fitf) bafür, au§ melcfjen Mitteln er bie Unfallentfcrjäbigung er=

t)ält, $u tntereffieren. . . .' 9<lur bie ^nualibenuerfidjerung, bie in ben

oorfjanbenen Soffen nicf)t ober in unbebeutenbem 5U2a^e befielt, fann

ber Snmpatf)ie ber Arbeiter ficfjer fein.
2

2ltle übrigen Reformen ber

corfjanbenen Waffen tonnen nur ju 9ftifjr»erftänbniffen füfjren, ftatt

bie 2lrbetter jufriebensuftetlen. (Sie roerben bereu (Srroartungen nid)t

üerroirflicfjen unb bie Hoffnungen, bie ben Arbeitern uon oerfctjie*

benen Seiten eingeflößt roerben, nid)t erfüllen.

Solange biefe Hoffnungen unerfüllbar finb, ift e§ beffer, biefe

^rage nicf)t ju berühren unb alte§ fo ,}u belaffen wie e§ ift; benn

ba§, roa§ beftetjt, ift ntcrjt fo fcrjlimm, wie e§ tjingefteUt roirb, unb

muß fo lange bleiben, hi§ ftdt) tatfäcfjlicf) etroaS $8effere§ finben

taffen roirb. 3

Sie ^Reform, ba§ rjeijjt bas Verbot, bie Arbeiterfaffen mit

gefet^ltcrjen s
$fltcf)ten ber Arbeitgeber ju belaften, mar für biefe

rjöcrjft unerroünfcfjt. ©bcnfo unangenehm mar bie neue ^fücrjt,

aucrj btejentgen UnfallinnaUbcu ju penftonteren, bie natf) bcm
Code Napoleon t>on ben Sirbettgebern nicfjt ju entfcrjäbigcn

roaren, rote aurf) Beiträge in bie Waffen in einer ben Sorjn*

abjügen gleichen §öt)c $u entrichten. 3)te Unternehmer t>er=

lohnten ftrf) jebod) mit biefen Neuerungen, inbem ttjnen an

Stefle ber üerlorenen Vorteile aubere, metjr seitgemäfje geboten

mürben, nämltcfj bie 9Köglirf)fett, mit £nlfe ber Waffen geeignete

Arbeiter §u erjietjen unb fte an ben betrieb gu feffeln.
4

1 Xie 3nbuftricllen meinten, bie Arbeiter ucvftänben es> nid)t, menn man
fie uberüorteilte, unb erfüllten itjrc gefetMidjen 2lrbeitgeberpflid)ten auf Soften

ber Arbeiter. Sie bie Seite 129 big 130 angeführten ?iufjerungen ber 2lr=

beiter jeigeu, begriffen bie (enteren bie§ fetjr tuot)l.

- Xie 3ubuftriellcn tjaben fdjou auf ifjren früheren Äongreffen ein Statut

einer allgemeinen ÜBergarbeitcr^enfionSfaffc für ba§ Äönigreid) s}3o(en, auf

i>a§ nur Seite 148 ju fpredjen fommen, cnüuorfen. £rotj meler ©efuefte

erhielten bie Snbuftrietleu jeboef) feine (Srlaubni3 jut ©rünbung ber Saffe.

Xa§ Statut uerlet?te nämtid) bireft bie bie Arbeiter fcf)üt«.enben (Sefe^e unb

hätte aller Safjrfdjeinüchfeit nad) einen neuen ©runb ju Streifs gegeben.
3

'iprotofoll ber Sonuniffion jur Beratung . . ., S. 20 bi§ 21.

* Siefje S. 60 u. ff.
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3. ©a$ 33erf>alten fc>er Regierung gegenüber ben

33ergarbeitertaffen.

2(uf bie l)ier befjanbelten Strbeiterfaffen, bie fdjon fett 1859

3u entfielen anfingen, teufte bie Ütegierung „bie gebüfyrenbe

3tufmerffamfeit" taut bm offijiellen Renditen' erft anfangt

ber adliger $af)re, al§ bie Qafyl ber Waffen bereits bie ßabt

jroötf erreicht blatte. 95on bem 53efteb,en ber Waffen blatte jebod)

bie Regierung, unfere§ 3Biffen§, bebentenb früher Kenntnis

erhalten.

2Bir lefen bei Sigranom:

2>aS Statut be§ Sielcer £nlf§uerein§ (ber fpäteren ßaffe Dienarb)

war . . . ber Regierung 1859, ba§ beißt gteid) nad) ©rünbung be§

93erein§, 3ur 33eftätigung uorgelegt; 1879 (alfo erft nad) 5 in ans ig

.^atjren!) teilte ber Srei§djef bem 33etrteb§beftt$er mit, ba$ ba$

2Birtfd)aft§bepartement be§ 2Winifterium§ be§ Innern e» nid)t für

möglid) befunben tjätte, baS Statut ju beftätigen, ba e§ bebeutenbe

ftnberungen fomobt rebaftioneüer mie fad)lid)er 2Irt erforberte. 25er

Sielcer §tlf§t>erein . . . fe^te nid)t§beftomeniger feine StätigJett (auf

®runb be§fe(ben Statut») fort unb befte^t bi3 jut ©egenmart (1898).

S>er ft'reiSdjef . . ., ber oon bem S3eftet)en ber S?affe raupte, bat nie=

mal3 eine 2tuffid)t über fie geführt.
2

*2)ie Regierung fyat alfo ba§ ungeeignete Statut nidjt be*

ftätigeu motten, "^afj jebod) ba$ ©tatut trotjbem weiterhin

aufrechterhalten rourbe, barum f)at fie fid) menig gefümmert.

SBorin bie fpätere „gebütjrenbe 9tufmerffamfeit" bev SRe=

gierung beftanb, erfährt mau au§ bem ^olgenben. £)a§ ÜDthtt*

ftcrium be§ 2Icferbaue§ unb ber ©taatabomänen fdjrieb 1884

an ben SBarfdjauer ©eneralgouuerncur, melcfyer bie Sob^nabjüge

für ©rtjaltung ber Waffen gefetunibrig fanb:

SJian projektiert, eine allgemeine 58ergarbeiteruerud)erung§anftatt

31t grünben. @§ fei baber tüünfd)en3inert, oor ber ©rrid)tung biefer

Slnftalt bie berrfd)enben guten 33e5iebungen jroifdjcn ben

1
SprotofoÜ ber Sonfereng jur 9ieorganifation ber Slrbeiterfaffen ber SBergs

mit» §üttenn»erfe im SBmgretdfj ^olcn 1900, S. 1.

2
£igranott>, Waffen ber gegenfeitigen -V>ilfo, S. '.»2 unb io.*i.
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2lrbeitern unb ben ^"buftrieüen unneränbert 311 erhalten. 2>ie to=

falen Beworben follen belfjalb feine Serorbnung erlaffen, bie biefe

Bestellungen erfdjüttern tonnte. 1

"2)ie 2Birfung biefet ^Inorbnung fdjilbert Migration) folgenber=

mafjen:

3)ie 2Inorbnung fjat ben ©tatu§quo ber Bergarbeiter^

Eaffen im Söntgreid) s$oten fanftioniert, obgleich bie

innere Organifation ber Waffen ber Regierung ooll =

ftänbig unbetannt mar. 2)ie gnbuftrietlen faxten biefe 2lnorb=

nung al§ eine Billigung ber Waffen auf, unb bie Besirflingenieure

unb Streildjefl meinten, ba$ fie bi3 jur ©rünbung einer allgemeinen

BergarbeiteruerficfjerungSanftatt nirfjt berechtigt feien, fid) in bie

^affenangelegentjeiten einjumifdjen. 2

2)ic „gebüb,renbe 2lufmerffamfeit", bie bie Regierung ben

Bergarbeiterfäffen feit 1884 fcfjenfte, beftanb fomit in ber

^roflamierung be§ s$rinsip§, fid) um biefe ^nftitutionen nidjt

roeiter ju fümmern unb fie iljrem ©djicffal 311 überlaffen.

2lttf allen ©ebieten be§ 2lrbciterfd)u^e§ roirb bie 9tegierung§-

eiumifctjung erft burd) Grmägungen polijeilidjen (Stjarafier?

uerurfadjt. 2lud) in unferem %aü nötigten erft bie gefdjilberteu

2trbeiteraufftänbe non 1896 bt§ 1899 bie Regierung, trjre bi§-

tjerige Safti! ju äubern.

1897 beauftragte ber Sßarfdjauer ©eneralgouüerneur bie

Beworben ber ©ebietc, in benen Unvufjcn ausgebrochen raaren,

beren Urfadien 31t erforfctjen, unb teilte bie 9tefultate ber

Unterfudjungen bem 9)linifterium be§ 3td'erbaue§ unb ber

StaatSbomänen mit. £iefc§ fommanbierte einen $>nfpeftor

(Urbanomitfcfj) nad) bem Serggebiet be§ ßönigreicfjS ^ßolen

ab, um bie bort rjerrfdjenben .Quftcinbc näb,er ju unterfucfjeu.

21nfang§ 9)cai 1898 mürbe 00m 9Jctnifterium bie fdjon er-

mähnte „ftommiffiou im Bevgbepartement" berufen, „um bie

grage ber Bergarbeiterfaffen im ftönigreid) ^ßolen (auf ©runb

ber 00m ^nfpeftor gelieferten Materialien) ju beraten". 3ur

1

SßtotofoH ber Äonferenj jur ^cor^anifatton ber SBergatbeiterfafi'en im

.Höuigveid) ^olen, ©. 2.

- liiiranoro, Raffen Der gegenjettigen £itfe, 3. 6.
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fclben Qdt begann auf "Jlnorbuung bc§ 2ßarftf)auer ©eneral*

gouoerneurS eine neue J^ommiffion bie S^euifion aller in ben

(SmunernementS ^ctrifau nnb Jftielce fiel) befinbenben Arbeiter-

{äffen.

9?ad)bem ber ©encralgounerueur bie ^eüifionSbcrtcrjie bem

SSJHnifterium bes 21tf'erbaue§ unb ber Staatsbomänen juge*

fanbt rjatte, begann anfangs 1900 bie oben frfjou mehrmals

crroärjute „^onferens jur SReorganifation ber 2(rbeiterfaffen

ber 2krg- unb £)üttenmerfe im Slönigretcr) ^ßolen unter bem

3?orfi^ be§ 9Jltmfter§* irjrc Sätigfeit. Qu allen biefen

ftommiffionen unb ^onferenjen roaren nur Slrbcit*

geber unb feine Arbeiter oertreten.

$£a§ bie praftifdjen üiefuttate ber oielen Unterfudjungeu

unb Beratungen anbelangt, fo finb biefe am§ ber bargelegten

©efcrjicrjte ber $affenorganifation jur ©enüge erficfjtlid}. $8i§

bie arbeiten ber genannten ftommiffionen ju @nbe geführt

mürben, oerfloffen jmeteinl)alb ^a^tc, unb bie heftigen (Streifs

unb Unrurjen gerieten in 93ergeffenrjeit.

Urbanoroitfcf), einer ber Qnfpeftoren, äußerte ftd) 1898 über

ba§ ÜRormalftatut für Äranfenfäffen folgenberma^en:

2)a§ com Sftiniftertum beftätigte 91ormalftatut . . . füllte eigent=

Hcf> uid)t eingeführt werben ! ©in fotdjeS ©tatut jet)t einäufürjren,

nacrjbem bie Arbeiter bie ©rünbung oon ^nftitutionen nad) bem

3?orbilb ber preufeifrfjen Snar>pfd)aft3oereine, bie unter (Staate

fentrolle fielen, bemonftratin »erlangt unb bie negatioen Seiten

ber oorfjanbenen Waffen feftgefteüt ^aben, fann nur neue unb nod)

beftigere Slufftänbe erzeugen. 2

*£a§ üftormalftatut raurbe feitbem in feiner ®affe neu ein»

geführt, $n benjenigen Waffen, in benen eS fd)on bisher bc*

ftanben rjatte, mürbe e§ jeboef) rceitcrf)in beibehalten.

1 2a§ üfttmfterium, rote fdjon Befonnt, genehmigte ba§ -Jionnalftatut,

trofcbem c§ bie 2U-beitgebcvpfltcf)ten, bie au3 ben Slrttt'cln 1382 bi§ 1384

h(§ Code Napoleon unb au§ bem @>efe£ »om 9. SWäxj 1892 folger, auf

bie 2W6eiterfaffen abmäht.
- Sßrotofoü oev Sommtffton A

,itr Beratung ber ftrnge ber ^Bergarbeiters

ioffen im .Hömgreirfj 5ßoten, ©. 3.
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$>n ben übrigen Waffen rourben bic au»gefprod)enen ©efe^
roibrigfeiten,- nämlid) bie 53elaftung ber ftaffen mit ben gcfet^

lidjen ^flidjten ber Arbeitgeber, ärstlidje §ilfe an Arbeiter ju

geroäljren unb Unfallopfer 51t entfcfyäbigen, burd) 33erorbuuug

be£ SninifterfomiteeS 00m 30. ^uni 1900 unb bie s^roüifo-

rifdjen 23orfd)riften befeitigt. 2)er ©dmben, ben man ben

Raffen burd) bie uieljäfyrige gefetpoibrige '»ßrarjS zugefügt batte,

rourbe biefen jebod) nidjt erfetjt. 2>ie (£ntfd)äbigung ber an

©etoerbefranfljeiteu Seibenben, bie nad) bem Code Napoleon

bei äkrfdjutben ber ^etriebsoerroaltung ben Unternehmern ob-

liegt, laftet nad) raie nor auf ben Schultern ber Waffen. s3Jtan

b,at nur bem Unfallentidjäbigungsgefetj 00m 2. $uni 1903 uor=

gegriffen unb bie £$nbuftrietlen oerpflidjtet, aud) bie üon foldjen

Unfällen betroffenen §u entfdjäbigen, für bie ber Code Na-

poleon bie Arbeitgeber nid)t nerantroortlid) mad)t. Tlan b,at

jroar aud) bie Arbeitgeber oerpflidjtet, Beiträge in ber ."pöfye

ber Sotjnabjüge in bie Waffen ju entridjten, jebod) mürben bie

bisherigen uiebrigen Arbeiterbeiträge nid)t erf)öf)t. 5Cftan b,at

biefe im ©egenteil in ben Waffen, in roeldjen fie meb,r at§

2 ^ro^ent vom Sotjn ausgemacht b,aben, bis auf 2 ^rojent

unb barunter fjerabgefetjt.
1

;tie Arbeiter roünfdjten (£rb,öf)ung

ber Beiträge, ftatt beffen fanb eine Üiebuftion berfelben ftatt,

bamit nur bie Arbeitgeber ntdjt 51t r>iel 5« jatjlen fjätten.

2)ie 6infüb,rung ber Arbeitgeberbeiträge erbäte bie ^affen-

einnaljmen. $a jebod) bie guüatibenuerficfjcrung, bie nun an

(Stelle ber UnfaUt>erftd)erung getreten ift, größere Soften als

biefe oerurfadjte unb f>te unb ba bie Unterftütumgen ctroaS erhöbt

rourben, fo finb bie ftaffeuauSgaben ebenfalls größer geroorben.

3)aS SBerfjältniS ber ^affencinnaljmen §u ben ^affenauSgaben

rourbe nod) ungünftiger als bisher. Unb bod) oermodjten bic

airbetterbeiträge
1 91ame ber fiaffe t>or nad)

ßinfüftrung ber ^rooiforlfdjen l<orfd)rtften

^atijBftfdjsStalienifdje . . 3 SProjent 2 Sßrojent Dom l'oljne

gloia 3 „ 2 „ „

£mta=i8anton>a 2 V» ,. - ,. „

SBatf^auer 75, 50, 20 ftopefen 40, 25, 10 .Hopcfcn
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Waffen fctjon uor ber (Sinfütiruug ber ^rooiforifd)en 93orfd)riftcn

mit i()ren Mitteln nidjt au3jufommen, befonber§ ma§ bie Sidjc-

rung ber Icmgfriftigen S?affent>erpfiid)tungcu anbetraf. 53ejüglid)

©idjerung ber ©otibttät ber ^enfton§t'affen begnügte ftd) bie

Regierung mit bem 93erfpred)en einiger firmen, bie Waffen*

befijite ju bedeu. Stuf ^m SOBert foldjer 33erfprcd)ungen merben

mir rceiter unten nod) ju fpredjen fommeu.

'Sie grünblictje Dieform ber 33ergarbeitert>erfid)eruugeu blieb

auf bem Rapier fielen, unb bie s$roüiforifd)en 3Sorfdn*iften

fdjeiuen com ©djauptat} nirfjt roeidjen ju motten. ®ie Regierung

fjat ben neuen Statuten ben tarnen „^rooijorifdjc 3Sor*

fdjriftcn" gegeben, um bie aufgeregten Arbeiter ju befdjmid)*

tigen, jebod) ofyne an batbtge ^urd)füt)rung erufter Reformen

ju benfen. ®ic Regierung erlaubt ben Arbeitern nicfjt, einen

Srud auf bie Arbeitgeber auszuüben, unb fetbft füfyrt fie feine

ernften Reformen burd).



IV.

©efd)id)fe ber ^rojefte gur ©rünbung
einer ^ergarbeiter^Serfidjermtg

im ^önigreid) ^olen
be$tt>. im 9?eid)e*





S)tc Sßrojefte jur Berfidjerung ber polnifdjen Bergarbeiter

gegen ®ranff)eit, Unfall, ^noalibität nnb Sitter laffen fid) faft

ein Ijalbe§ ;^ab,rl)unbert jurücf oerfolgen.

Sd)on 1871 tagte in 3)ombroraa auf Auorbmmg be§ 5man5*

minifterium§ eine oon ben Bergbeb,örben nnb ^nbuftriellen

befdurfte ^ommiffion, bie bie Aufgabe Jjatte, ^rojef'te ber 83er*

fidierung auszuarbeiten, dlad) bem ©ntrourf ber&ommiffiou
follten Üieoiertranfcnfaffen unb eine allgemeine ^cnfionSfaffe

für Bergarbeiter be§ $önigreid)§ ^ßolen erridjtet werben.

3)te ^enfionSfaffe foltte nidjt nur erroerbSunfäfyigeu Arbeitern,

fonbern aud) foldjen, bie 35 1£>ienftjab,re jurüdgelegt Ratten,

Renten jaulen, unb jroar au§ folgenben ©rünben:

5>ie 2lu§fid)t auf Wente nad) beftimmtem 2)ienftalter, behauptete

bie S?ommiffion , ift ein fefyr geeignetes SJitttel, bie Arbeiter jur

anbauernben unb fleißigen Arbeit an^ufpornen. Sie trägt baju bei,

Öeute §u bem fd)toeren Berufe beS Bergmanns anjulocfen unb an

ifjre 93efd)äfrigung ju gemö^nen. ©erben baburd) aud) bie BetriebS-

toften eri)öf)t, fo finb bamit bennod) erf)eblid)e Vorteile für bm
betrieb nerbunben. 1

S)ieje 5Jlotiuierung geigt, mie roenig bie ftommiffion oon

Arbeiterintereffen ausging, unb roie fie auSfdjliefjtid) bie ^n-

tereffeu ber ^ttbuftrielten oertrat.

^ie ftaffenmittel follten ju jmei drittel burd) Arbeiter* unb

nur 31t einem drittel burd) Untemetjmerbeiträge aufgebracht

roerben. *£>abei füllte bie ®affe bie ©ntfdjäbigung aller UnfaU-

opfer übernehmen. 3)ie Beiträge ber Arbeitgeber Ratten nidjt

einmal für bie (Sntfdjäbigung ber llnfatlopfer ausgereicht.

2)ie Arbeiterbeiträge follten in Bruchteilen beS tatfäd)lid) uom
Arbeiter jeroeitS oerbienten SoljneS unb ntd)t in einem ^irum

pro $opf bemeffen merben. Stfad) bem letzteren ©nftem beutef*

fene Beiträge mürben — ber Meinung ber ^ommiffion nad) —
1 :öergioumal 1879, 4. i*cuii>, SljorofjettJffi, iöergiuetfSgenoffenfdjaft öe$

Äömgreicf)<§ s.ßolen, @. 380.

aWofjforoffa, 2lrbeiterfäffen. 10
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ber 2(uftatt einen „unermünfdjten Kfjarattet" oerleiben. sJlatf)

biefem ©nftcm nämlich, hat ber Arbeiter 9Jlonat§beiträge in be=

ftimmter £)öf)e ju entrichten, bie bauon unabhängig ift, tüte

oiele Sage im Monat er jur Arbeit tatfäcblid) get'ommen ift

unb roieoiel er geleiftet hat. 2)a bie Renten nad) ber £)öhc ber

cntridjteteu Beiträge bemeffen toerbeu, fo hätte ein Arbeiter, ber

wenig geteiftet, ba§ 9ied)t auf eine gleich; bobe ^enfion roie ber*

jenige, ber otel geteiftet t)at. Beftimmt man aber bie Beiträge in

Bruchteilen be§ 8obne§ unb macht man bie ."pöbe ber ütente

oon ber ber Beiträge abhängig, fo richtet fid) bie Ütente, ba ber

Sohn cntfpredjeub ber geteifteten Arbeit gegatjlt nnrb, ebenfalls

nad) biefer. — 2)ie Kommiffton nnntfdjte ^n f baf? „bie An=

ftalt ihre Seiftungen an Arbeiter nad) bereit $leifj bemeffe".

©in Söeifpiet metjr, mie roentg e§ fid) um Arbeiterintcreffen

bei Beratung ber ^rojet'te tjanbelte unb mie bie Kommiffton

au§fd)Iießtid) bie ^ntereffen ber Unternehmer oertrat.

3Bic un§ berichtet rctrb, ift bie Prüfung biefe§ ^rojettes im

äRtniftcrium infolge be£ @ingang§ neuer Materialien über biefe

^rage unterbroetjen roorben. 2)a§ Miuifterium befahl bem Ber=

malter ber (5taat§bergbetriebe im Königreich s$oleu, §emp et,

ein neite§ s$rojeft jur Berftd)erung polntfcfyer Bergarbeiter ju

entroerfen.

1878 rourbe ba§ fertige s$rojeft bem Bergbepartement oor*

gelegt. $>er Minifter fanb e§ „uuerläfjtid), ba§ ^rofef't beu

^nbuftriellen jur Betrachtung unb Beratung ju unterbreiten".

3)a§ ^Srojeft bett Arbeitern jur ©tnfidjt oorjutegen unb ihre

Meinung ju hören, hat man nicht für nötig gefunben. 1880

mürbe eine Bcrginbuftrietlenoerfammtung gur Prüfung be§

@ntnjurf§ einberufen. 3)ie oon Tempel projezierte allgemeine

Bergarbetterfaffc für ba§ Königreid) sJSotcn follte nur gegen

Kranftjeit, ^uoalibität unb Alter oerfterjeru, gegen Unfall je*

bod) nicht. Site ^nbuftriellcn befaßten fid) aber mit bett s$ro=

jetten ber Arbciteroerftcberung gerabe be§tjalb, um fid) oon ber

£mftpflid)t ju befreien. (Sie oerraarfen atfo ben ©tttrourf £>em=

pel§ unb traten fetbft an bie Aufarbeitung neuer ^rojefte ber

Bergarbeiteroerftcberung hieran.



147

Xie (Eigentümer ber slBcr(e be§ erften SBejirf§ be» '-öerggebiets
1

befdjloffen, 33etrieb§ftanfenfa(fen nnb eine allgemeine Sßenfion§*

t'affe (Unfalls nnb ^uoalibenoerficrjerungganftalt) für alle grö-

ßeren Söergbetrtebe be§ Söejirf'S bejiel)uug?raeife be§ 8anbe§

511 grünben.

$ie Unternehmer be§ jraeiten 58e$irt§ fpradjeu fid) nnr für

t'eit>, <3par= nnb Unterftütutnggfaffen au§. $>ie SebenSfätjigt'eit

ifjrer SBerfe, beten ^robuftiou anf ^oljfjeijung beruhte, mar

nämlid) nidjt gefiebert, unb man befürchtete eine balbtgc ©d)lic=

mmg ber betriebe. 2luf?erbem Ratten biefe Unternehmer, bereit

3ßerf"e auf eine nodi primitiue SÖBetfe betrieben mürben, feine

liofyen §aftpftid)ttoften p 3at)len unb raaren be§b,alb an einer

^cuftonSt'affe nicfjt intereffiert. S)te 3tb()ängigf'eit ib,rcr Arbeiter

oon it)ren betrieben glaubten fie auet) otjne s$cnfion§faffe, mit

spilfe ber projektierten Seil)*, @par= unb Unterftütutng§faffen

fteigeru ju tonnen. Übrigens raaren ifyre Arbeiter at§ tanb=

befitjenbe dauern, bie nur rcäl)reub ber oon £anbarbeiten

freien 5 bi§ 7 Sftonate in beu 33erg> unb .ftüttenroerfen ar-

beiteten, foroiefo an ben Ort gebuuben.

üßon ben ©tatutenprojef'ten, bie bie ^nbuftrietlen entraorfen

b,aben, erhielten bie ftaatttdje SBeftätiguug : 1. ba§ „9cormalftatut

nir 8eü)s, @par= unb UnterftütjungStaffen für Stngeftellte unb

Arbeiter ber 33erg; unb Snittenroerfe be§ jroeiten $ejirf§ be§

$erggebiet§ be§ S?önigreid)§ ^ßoleu" am 5. Januar 1895 2 unb

2. ba§ fdjon befprodjene „
sJ2ormalftatut für ^ranfenfaffen be§

erfreu unb brüten 33esirf§"
3 am 7. $ebruar 1895. gür ba§

Statutenprojeft ber atigemeinen 33ergarbeiterpenfion§faffe ift e§

t>m ^nbuftriellen nidjt gelungen, bie ©enefymigung ju erhalten.

Ta§ ©tatut roiberfprad) ju fet)r ben geltenben ©efetjen (bem

Code Napoleon, Strtifel 1382 bi§ 1384 unb ber ©eraerbeorb-

nung, Prüfet 102).

1 2)er bcunalige erfte SJegirf bilbetc ben tuefttidfyen Seit unb jugleicf) ben

öauptteil beS ^erggebtetg be* Äönigreirf)§ £ßolen.

2 Sammlung bev SBevovbtumgen nnb 0Met?e Der üiegici'tmg 1895, sJiv. 50.
:;

2)er früljere erfte £e$ivf nnnbx in ben evften nnb bvitten iBejirt nnf=

geteilt.
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Stuf bie obengenannten Satmugen wollen mir ctroa§ näfjex

eingeben. 2Ba§ für bie beftetjenben ftaffen djarat'texiftifd) ift,

finben rair in ben rjiex gu befpxedjenben (Satzungen miebex.

3)a§ sJcoxmalftatut fax ftxanfentaffen Ijaben wir fdjon fennen

gelexnt. S3etxad)ten mix nun bn§ Statutcupxojet't bex all-

gemeinen ^euftonSfaffe, ba§ bie Regierung nid)t beftätigeu

wollte.

sJiad) bex cxften gaffung bicfe§ ®tatutenprojet't§ (1883) folltcn

bie SCßexfbefi^ex nux 50 s$xojcnt beffen, ma§ bie 21xbcitex ju

leiften fyätten, in bie ftaffe gafjlen. föxft 1893 cntfdjloffen fid)

bie ^nbuftxicllcn au* meitex unten gu befpredjeuben ©xünben,

SBeitxäge in bex 4pöl)c bex Sotjnabjüge 51t entxtd)ten. ^abei

geniexten fie ftd) nid)t ju behaupten, bafi fie eigentlid) alle

ftaffenau§gaben fetbft beden wollten unb e§ nur be§rjalb nid)t

täten, weil fie au§ folgenbeu ©xünben e§ für nötig fänben,

bie Stxbeitex jux 23eitxag§leiftuug b.exanjujie^en:

(£§ ift notwenbig, behaupteten fie, bajj bie Slrbetter e§ ju fügten

betauten, was; für fdjwere ©elbopfer erforberlid) feien, um ifjnen

be,$iet)ung3weife iljren Familien eine, wenn auefj befetjetbene 'ipenfton

für ben g-all ber 2lrbeit3unfäb,igJeit be3tet)ung§tDetfe be§ 2obe§ ju

fterjem. 3Jur eine langjährige @inftd)t in bie ©röfje biefer Opfer

werbe bie Arbeiter baoon abgalten, bie s.ßenfionen, bie il)nen bie ftaffc

gewähren wirb, geringjitfdjätjen. §ätten bie SBerfbefitjer felbft alle

Beiträge in bie S'affe gejaljlt, fo wären bie Arbeiter immer geneigt,

ganj maftfofe unb unerfüllbare ^orberungen 311 ftetlen.
1

©leid)settig, anläfclid) ber ©xrjöintng bex Beiträge rwn 50

auf 100 ^xojeut bex Solmabjüge, behaupteten bie ^nbuftricUcn:

%k fämtlicrjen S3crgwcrf§s unb £nittenbefit$er be§ erften unb

jmeiten SScjtrJS finb einer unb berfelben iDceinung, baf? nid)t nur

1
SlrBetten be3 brüten SergtnbufrcteÄenfongreffeS; @. 230. - §ter fdjcint

ber Umftanb, bafj bie ©röfje bc3 DpferS ittdjt tum bem ©elbmerte be§ ge-

opferten CbjetteS, fonbern »011 ber (ttröjjc ber (Sntbebrttngen abljöngc, bie

bie Eingabe be3 Objettcö beut Dpfernben uerurladjt, außer ad)t gelaffen ju

fein. 2>ie Snbuftricllen entrichten jitutr ^Beitrage für aüc auf iljren SQSerfen

bcfdjäftigten Veute unb bie Arbeiter jeber für fid). Tic 3nbnftriellcit üergeffen

jcbod), bajj fie aufjer il)vev SCrBeitSßcaft
s
?lfticu beftlKn, bie höbe ÜDhüben-

ben einbringen.
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ii)ie beitrüge, fonbern audj bte Beiträge ber Arbeiter in ber £at

uon ben .Qubuftrieüen felbft gestylt werben. s2Benn bie Arbeitgeber

bie £>bt)e be§ Arbeitslohnes feftfe^en, muffen fie bie Auggaben ber

Arbeiter für Kaffenbeiträge unbebingt in sJkd)nung Rieben. 9ltd)t§;

beftomeniger fyaben fid) bie ^nbuftrieüen ju einem neuen Opfer,

luimlid) ber @rt)öl)ung ttjrer Beiträge, entfd)loffen, um bie im ^nter=

effe ber Bergarbeiter fo bringenb notmenbige Berfidjerung fdjneüer

ju oerunrflidjen. 1

7ylicf3eii bie Arbetterbeiträgc ebenfalls immer anZ ben 9Jcitteln

ber gfama, fo tarnt bie ©rljö^ung itjrcr Beiträge, bie jugleid)

bie Beiträge ber Arbeiter fjerabfetjt, ber %ixma feine neuen

Opfer oerurfadjeu. Aber gefegt ben nmgefehrten %aü, bafj

biefe ©rr)öl)uug bennod) ein neue§ Opfer oon ben ^Jnbuftriellen

forbert, fo müfjte bie Beftreituug aller S\affenau§gaben nur

au§ ben Mitteln ber $nbuftriellen mit einem weiteren, uub

.Sioar einem bebeutenb größeren Cpfer ir)rerfeit§ oerbunben

fein. Unb bod) behaupteten bie Bergiubuftrielleu, baft fie bie

Arbeiter nur beStjalb beifteuem liefjen, bamit biefe bie (£nt-

beljrungeu, bie bie Beitrag^leiftung oerurfad)t, 51t füllen be*

fämen unb feine übermäßigen ^orberungeu an bie Waffen

fteüteu. — Unb roeiter: Sollten bie Arbeiter biefe @ntbeb,rungen

51t füllen befommen, fo bürfte eigentltd) il)re .•peranjierjung pix

Bilbung ber ftaffenmittel feine 8ol)iierl)ö£)ungeu uad) fid) äiefjeu.
3

1 arbeiten beS Dritten BerginbujrrieÜ'entongreffeg, ©. '229.

- Tic SnbuftrieKen benuben balD biefe, balb jene 'Xljeorie, um bie jeweilig

eruüiufdjten Sdjlüffe jieljen ,ui fönueii. Bevgleidjen wir nur bie oben gitterten

Sorte mit ben folgenben: ')lad) beut erften Statutewreojeft, ha§ bie 3£erf=

befiljer be£ jtt>eiten Beyvf-? für bie ju gri'utbenben Yei!)=, £par= unb Unter«

üütunig^faffcu entworfen haben, batten bie Arbeiter 3 Sßrogent ttom Yobn in

Die UnterftüfcungS- unb 2 Sßtojent in bie Spavfaffen ju entrichten. Tie Arbeit«

geber bagegen füllten nur 15 Sßrosent ber für bie UnterftüLnutgöfäffen be=

ftimntteu Arbeiterbeiträge, Da3 ()eißt ben elften Xeil ber gefeunten £o()nabf,üge

für bie ftaffeu jaulen. Um tt)re niebrigen Beiträge ju rechtfertigen, behaupteten

bie Unternehmer beS jweiten Bejirfö folgcnbes: „Ter Unterfdjicb (jnrifdjen

Der -Völie ber Beiträge ber SBerfoejtfcer be§ jtueiten Be^irf§ unb ber bc3

erften Bejtrfs) ift nur ein febeiubarer. 2)ie 3nbufhietteu be§ jiDetten Bejirfä

fönnen bie bisherigen Yobuabjüge nidjt erhöhen. 3t)re Arbeiter finb nämlid)

getfHg weniger enttuidelt atö bie Arbeiter be-3 elften BejirfS, . . . unb fo

Werben |te nid)t begreifen tonnen, baß bie Yobnabu'ige fiiv bieMaffen ju ibven
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lod) (äffen mir öie forticäfjrcnbcu sIßtöerfprüd)c betfeite.

®a§ bie 2Irbeiter nidjt au§ ben uon beit Unternehmern an*

gegebenen ©rünben %ux 93ilbuug ber ftaffenmitte( herangezogen

roorben ftnb, boranf meift fct)on allem ber folgenbe Umftanb

bin. "Sie ^nbuftricllcn gelten um jeben s}?rei3 baran feft, baft

bie "JßenfionSfaffe, bie anfänglich 51t jinet Tritte! unb bann jiir

.Ipälftc au§ 3lrbettcrmitteln 31t fpeifen mar, bie UnfaUocrfidjerung

beibehielte, ^nbeffen (jtnbertc eben biefer 93erfiri)erung§sroeig,

©unften gefdjefyen. Xic Bergleute werben fid) 2ot)nabäüge nur in ber hx§-

berigeu .'ööhe, ba3 beißt 373pt03entige, gefallen [äffen, üftad) bem bereits

entworfenen Statut aber haben bie STrBeiter 3 Sßrojent uom Votm in ötc

Itutcrftütuiugs- unb 2 $rojent in bie Sparfafie 31t entrichten. ^olgttd) wer*

ben bie Snbuftrieften bie SMffercng jwtfdjen ben früheren unb gegenwärtigen

Arbeiterbeitrügen, niiiulid) 1,67 Sßrojent ber Vöbne unb aujjcrbem ibre eignen

Beiträge leiften, bas bcifU fie Werben 0,71 Sßrojent ber für bie Untcrftütsungs--

faffc beftimmten Soljnabjüge jabicu muffen. @S 3eigt fid) atfo, baf? bie SBcrb

beüt.uT beä ^Weiten SejirtS uod) metjr als bie bes erften Sejirlä beisteuern

haben werben." (Sirbcttcn bes erften SergtnbuftriellenfongreffeS , S. 158. >

3IIfo bie fämtlidjen 3nbuftrteHen bes erften unb brüten §8e

jirfs Waren ber SDceinung, ba$ bie gefainteu Arbeiterbeiträge aus
Mitteln ber Arbeitgeber gebedt werben. Sie fämtiidjen SBetf*

befit^cv bes jweiten SejirfS 11 er traten bagegeu bie Ibeorie, bau

bie Arbeiterbeitrage nur bann üom Arbeitgeber gejablt werben,

wenn bie Arbeiter nid)t genug aufgeflärt ftnb, um 311 be

greifen, b af? bie Sob,nabjäge in iljrem Sutereffe gemadjt werben.

Obwohl bie ikrtbefiber be3 gweiten Sejirfä gerobe mit unaufgefiärten

Arbeitern 31t tun 31t baben meinten, entfä)loffen Jic fid) nidjt bajtt, bie

Arbeiterbeiträge um benjenigeu leil, ben fie ihrer '-Theorie zufolge fomicio

au$ eigner Xafd)e 31t bellen hätten, hcvab^iiieben unb ihre eignen Settröge

cutfpredjcnb 3U ert)öl)cn.

üßon Wem bie Arbeiterbetträge tatfäd)lid) gezahlt werben, ob fie baf-

Subget ber Arbeiter ober baS bes Arbeitgebers belaften, bas bangt bon

ber relatiocu Starte jeber ber beibeu Parteien ab, boüon, ob bie Arbeiter

imftaube ftnb, bie 2Äet)rbelajhtng ihres 2?ubgetS burd) entfpredjeubc Grl)öl)ung

ber höhlte auf bie Arbeitgeber a&äUWäijen, ober ob fie fid) bie Abjügc bon

ben nid)t erl)öl)tcn Vübnen gefallen [äffen muffen. SGßo bie Arbeiter, wie im

.Hönigreid) Sßolen, nidjt organifiert ftnb unb bei Streifs bie bewaffnete 2Rad)t

ben 3nbuftrietten fofort 31t $i[fe fommt, trifft gewiß ber zweite gaü jü.

Unb wäre es nid)t fo, fo hätten fidi bie Unternehmer feine fo groftc SWülje

gegeben, ihre gefetJÜdjen 5ßffidjten ben Arbeitern gegenüber auf bie Waffen

311 wät§en, bie [jauptfädjticfi, ans Arbeitcrbetträgen 311 föeifen waren.
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bie iRegierungSbeftöttgung für bas Statut ber. ^cnfionifaff« ju

erhalten. — 3ßa§ bcn roirflidjen ©runb bcffen anbelangt, baf?

bie Arbeitgeber fid) entfd)loffen fyaben, ttjre Beiträge tu bie

projektierte SßenfumSfaffe ju erbten, fo roar e§ bie Hoffnung,

bau fie oielleicbt baburd) fdjlie&lid) bod) bie bet)ürblid)e S8e^

ftätigung für baZ Statut erhalten mürben.

hatten bie Arbeitgeber, roie fie juerft geplant, nur ein drittel

ber KaffenauSgaben 511 bed'en, fo rooUten fie bod) bie gleiche

^ertreterjab,! roie bie Arbeiter in ber 23erroaltung b,aben.

^Jie ätlteften, bie 2B ab,Imänner, foüten jebe§mai burd) ben

Dorangebenbeu $orftanb, alfo and) burd) bie in biefem fitjenben

Arbeitgeberoertreter, beftätigt merben.

dlad) ber Üieutentabelle be§ projektierten Statute betragen

bie Renten nad) tffyn 'Sienftjafyren 2 bi§ 4 Vilbel monatlid) je

nad) Sob,nf'[affe, nad) jroanjig ^jafyren 3 bi§ 6 Stube! , nad)

bretfjtg ^ab,ren 4 bi§ 8 Üiubel.
1 %a bie Bergarbeiter, roie bie

^nbuftrieflen felbft behaupten,
2
in ber Siegel fd)on mit fünfzig

^ab,rcu in bie Oieifye ber ^nnaliben treten, fo roürben bereu

^ab,re§renten meiften» 42 bi§ 84 9tubel, baZ b,eif?t faum ein

^Ctertet be§ 8ob,ne§ au§mad)en. Cft aber roürben bie ^Renten

nur 50 Oiubcl jäfyrtid), ba§ fyeifst ein fünftel bi§ ein <Sed)ftel bes

Sofyne* betragen.
3 über biefe Beihilfen äußerte fid) felbft eines»

ber ^ongrcjjmitgliebcr: „(Sie feien §u gering, um oon if)nen

leben ju fönneu, uub reichten nur au§, um nid)t be§ £mnger§ 51t

fterben."
4

3>ie Autoren be§ @tatutenprojeft§ behaupteten jroar,

bau „bie Renten nur ben Qmcd Ratten, bie ^Kualiben inftanb 511

fetjen, fid) anberroeitig nad) einer 3Serbienftgelegeu()eit um;utfef)cn,

1

"Jh Lutten beS erftcn imö britten öerginbuftrieflenfongreffeg, 2. 136

unb 234.
2 Sirbetten See- erften öerginbujrriettenfongrefieä, 2. 143.
3 1880 betrug bie £>urdjfd)nitt§ljöf)e Der onnalibenrenten in ben Cber

idHefn'dicn xnappidjaftsfaifen 189,10 SKarl unb in ben
s

l>reufjifd)cn Änapp-

fdfjaftSüereinen 218,85 5Nf. (StrBeiten be3 erften SerginbuftriettenfongreffeS,

<3. 138). Sie Renten ber Sntoaliben in Xeutfrf)(anb waren fomit 1880 etwa

miDertnalbnial bis jtoetmal höber a(§ bie in ben neunziger Sauren im Königs

teid) feilen geplanten.

* Strbeiten be$ britten ScrginbufhrieffenfongreffcS, 2. 239.
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fciue§fall§ aber fie uoUftänbig 31t ernähren".
1 @ic gaben jebod)

bei einer anberen (Gelegenheit ju, bafj „biefelben ^nnaliben

meiften§ ftarf burdj bic Arbeit erftfjöpfte nnb oerfümmerte

9Jlenfd)en finb".
2

£)ie $rage, ob nun biefe Seilte r>ier fünftel

be;üeb,ung§metfe fünf ©edjftel (ober, menn ber ^noalibe feine

Stinber im itnterfjaltsbebürftigen Alter meb,r b,at, bie §älfte)

be§ früheren £otjne§ 311 uerbienen oermögen, bebarf feiner

^Beantwortung.

$ie «Renten ber £>albt>ermaiften fofften 0,60 bi§ 1,20 «Kubel,

ber ©anjocrraaiften 1,20 bi§ 2,40 «Kübel pro 9Jlonat betragen.
3

%a% bie föinber faum etroa§ oerbienen fönnen nnb baJ3 biefe

„Ütenten" nirfjt einmal ba§ Auffndjen einer Arbeitsgelegenheit

ju erleichtern imftanbe finb, erforbert feiner $8eroei§füt)rung.

5)er diät be§ $erginbuftrieltentongreffe§ fud)te im «Jftinifteriutn

nad), ba$ bie Arbeitgeber, bie ficf» an ber «ßenfion§faffe beteiligen

mürben, nid)t mefjr jur ßafjlung bev ganzen Unfaltentfdjäbigung

an bie Arbeiter, fonbern nur jur Seiftnng ber SDifferenj sroifdjeu

ber 9iente, bie bem Sßerunglücften geridjtlid) gugefprocfjen rcirb,

unb ber ifjm oon ber S^affe sufommeuben «ßeufion r>erpflid)tet

mürben. 3)aburd) märe bie projektierte ^enfion§faffe, bie gegen

Unfälle, ^noalibität unb Alter ju oerficrjern bätte, f)auptfäd)Iid)

jur 9Serfid)erung§anftalt gegen Unfälle, unb jraar nur gegen

folcrje, für roelcfje bie SBerginbuftrielleu haftbar finb, geraorben.

2)afür erbringen bie nad)folgenb angeführten ftatutarifdjen $Be-

ftimmungcn genügenben 33croei§:

1. Site (niebrigen) nad) Sienftalter abgeftuften 9ientenfä£e, bie bie

9kntentabetle aufroeift, finb nur bei ^mmltbität ju erteilen. 23eim

Unfall finb bagegen su ben tatfäd)Iid)en 2>ienftjaf)ren nodj

jmanäig ftftiüe ju^uredjnen. — (®ie Unfallrenten mürben

äiemlid) bod) ausfallen unb mürben faum fleiner fein al§ bie ben

93erunglüdten gefe^lid) .uifommenben ©ntfd)äbigungen. 2>a§ ftaffem

bubget märe aber burd) fie fdjmer belaftet.)

2. „93ei günftigem Staub ber ^affenmittel" unb „bei 93ead)teng=

mürbigfeit be§ 3-aQe§" fönnen bie ftatutarifdjen s£enfionen erf)öt)t

1
2lrtiettcn be3 erftcn35cvflttibuftrieüontongreffe^, ©. 137. 2 (Sbenba, ©. 143.

s arbeiten be$ britten ©erginbufrrieKcnfongrcffe§, 'S. '268.
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werben. — (S)ie§" würbe erlauben, bie ftatutarifdjen Unfallrenten in

ben fallen ju erböten, roenn bie Verunglückten, mit itjren Dienten

unsufrieben, ben geridjtlicfjen 2Seg gegen bie Arbeitgeber ju be=

fdjreiten brotjen mürben.)

3. Anfprud) auf Diente beftefjt nur bann, menn bie (£rroerb§=

unfäfjigfett nidjt felbftoerfdjulbet ift — (alfo nur in gälten ber

Haftpflicht ber Unternehmer). 1

4. Sie aufjerorbentlidjen DJiitglieber tonnen nur bei Unfall pen=

fioniert merben.

5. Drbentltcrje 9Jiitglieber tonnen nur folcfje Arbeiter merben,

a. bie beim Eintritt in bie Kaffe 18 big 45 Safjre alt finb,

b. bie menigften§ ein %at)x auf ben 33erg= unb öüttenmerfen, bie

ber ßaffe angehören, gearbeitet, Beiträge al§ aujjerorbentlidje SDiit-

glieber regelmäßig gejatjU fjaben, fleißig maren unb fich, gut

geführt tjaben, 2

c biejenigen, bie fid) nad) bem Urteil bei Vetrteb^arstei für

Lernarbeiten eignen unb feine foldjen prmfifdjen Mängel befi^en,

bie eine oorseitige Unfähigkeit für bie bergmännifd)e 93efd)äftigung

ob.*r einen oorjeittgen £ob üerurfadjen tonnten. — (Alfo ftrengftei

^erntjalten all ber (Elemente, bie ein ert)öl)te§ Diififo für bie Stoffe

oebeuten mürben.)

6. Au§ ber Dieifje ber orbentlid)en SJiitglieber finb alle bie=

jenigen ju entfernen, bei benen folcfje SranfrjettSfnmptome nad)

ber Aufnahme in bie orbentlid)e 9Jiitgliebfd)aft gum 93orfd)ein

fommen, bie, redjtjeitig bemerft, bie Aufnahme oerfyinbert t)ätten,

menn nadjgemiefen mirb, baß biefe ©nmptome fcrjon früher oor=

fjanoen maren. — (2)ie s-8erg= unb Hüttenarbeiter erben fdjon oon

itjren Vätern eine für S?ranff)eiten ib,re§ SSerufg empfängliche Ston=

ftitution.
8 9Jlan tonnte be§t)alb jeben Arbeiter, fomeit er an einer

ernften Slranffyeit oorjeitig ju leiben anfängt, au§ ber Dieifje ber

orbentlidjen 3Ttitg£ieber nugfdjließen unb fo biefem Lebürftigften bie

Diente entsietjen mit ber Lerjauptung, ba$ bie ÄranftjeitSfrjmptome

fd)on früher oort)anben maren. 2)urd) bie lange Arbeitzeit in

biefem gefunbt)eit§gefäl)rlid)en 93eruf, bei fdjledjten 2öerfetnrid)=

tungen unb bei fd)(ed)ter (Srnätjrung, arten bie Arbeiter, bie oon

1 ©iefje @. 52 (jitiert au§ jigranoiu).

- 2ßot)ltatcn ßcr SSerfidjerung follen nur Veiitcn, tue c>ein Arbeitgeber

gefallen, zugute fommen.
:; Siebe 2. 17.
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(Generation 51t (Generation benfetben 23eruf au?üben, förpertid)

au?. Sie ^nbuftrieöen finb genötigt, bei Mangel an anberen

Slrbeitern btefe md)t mefjr gefunben teilte bod) ansuftetlen. Sa?
Stififo aber folt ber Arbeiter allein tragen. §ätt er nidjt au§ unb

mtrb er norjeitig franf, fo fotl er ofme ^enfion enttaffen roerben.

Sie s$enfion?Eaffe fmt nur biejenigen Arbeiter ju penfionieren, bie

im normalen, fpäten Sitter crmerb?unfäl)ig roerben.)

7. Sie orbentlid)en SJiitglieber uerlieren bie ertuorbenen 3llter?=

red)te,

a. roenn fie bie Urtaub?frift oerfäumen unb roenn fie roäfjrenb

be? Urlaubs boppelte Beiträge, bat t>ei^t itjren 93eitrag?anteil unb

ben be? Unternehmer.? nidjt entrichten — (alfo 31t einer 3eit, roo

ber Arbeiter nidjt? oerbient, fotl er nod) mefjr at? fonft ber JSaffe

beifteuern),

b. roenn fie met)r al? ein 3>abr nid)t im Stenft eine? ber betriebe

fielen, bie ber Sßenfion?iaffe angefdjtoffen finb,
1

c roenn fie burd) Übertreten oon mistigen bergpolijetlidjcit Sor-

fdjriften ober infolge öfteren Ungetjorfam? ober toegen 9cid)t =

erfüllung ber 'Sien ft befehle enttaffen roerben, ober obne beur=

laubt be,3tef)ung3roeife entlaffen ju fein bie 2lrbeit aufgeben. 2

8. "Sie oertorenen 3llter?red)te fann bie Saffenuerroaltung nur

benjenigen Arbeitern auf ifjr ©efud) bjn ^urüdgeben, beren 93er=

fdjulben nur barin beftel)t, baf? fie feine Soppelbeiträge roätjrenb

be? Urlaub? entrichtet baben, ober bafj fie, oon einem ber s#enfion?=

faffe angeglieberteu betrieb ob,ne eigene ertjeblidje ©djutb ent=

laffen, in ben Sienft eine? anbern berartigen betrieb? nad) einer

längeren al? einjährigen ^ßaufe eingetreten finb. — (Sie s-öerginbu=

ftriellen Ijaben bei biefer (Gelegenheit auf beut Slongrejs felbft juge=

geben: „. . . %n bem r>erb,ältm§mäfng engen Streife ber 93erginbu=

ftriellen be? Sombroroaer 9tonon§ mirb ein uon einer f^irma ent-

laffener Arbeiter ungern uon einer anbern angeftellt. Sie ©ntlaffung

auS- bem Sienft mirb fomit faJtifd) oft mit ber 2lu?fd)liefmng au?

ber 9teif)e ber Siaffenmitgtieber gleid)bebeutenb fein."
3
Sltfo bieg-älle

ber SBiebererroerbung ber 2llter?red)te mären fetten.)

1 Sie Arbeiter follen fid) baburd) fürchten, entlaffen ,m werben.

2 Sie Arbeiter follen ntdjt nur bei SJertefeung ber Mafjenorbnung, fcm=

bern aud) bei Vergeben gegen bie SetriebSorbnung ihre 2Jcitgttebfdjaft§red)tc

cm ber 33erftd)erung3anftatt einbüßen.
3 Sirbetten be3 britten Serginbufrcielllenfongreffeä, 2. 248.
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9. ®ie erhobenen Setträge (bejierjung^roeife ein 2eU berfelben)

roeröen jurücfgejat)It nur

a. roenn ba§ 2JlttgIieb bte Gru>erb§fäfn"gfeit im SOWttärbienft t>er=

liert unb

b. inenn ein orbentIid)e§ 9JHtgtieb infolge ungeeigneter ftonftitu=

tion für Sergarbeiten in bie 9ieib,e ber auf?erorbentlid)en SJHtgliebev

übergeführt nrirb, fotneit e§ feine pb,i)fifd)en ÜUMngel bei ber 2tuf-

nntjme in ben ®ienft nicijt oorfätjlid) nerbeimltcbt bat.
1

3)ie AuSjacjlung ber ^noalibcnrenten, an fo fdjmere

33ebtngungen gebunben, fämc feiten juftanbc. Aud)
roären biefe beuten f ct>r Hein, dagegen cjätten alle

Opfer f otdjer Unfälle, für bie bie Arbeitgeber ju t)af =

ten f)aben, t)orje Renten erhalten. £iefe roären in ber

^Hegel nictjt tuet niebriger als bie ben SSerlettfcn gefeilter) jju*

fommenben (£ntfd)äbigungen. Unb roegen einer flehten *3)iffe*

renj befctjreiten bie Arbeiter feiten ben gerid)tlid)en s2ßeg. 3Bürbe

aber ein junger Arbeiter mit furjer 3)ienftjeit oon einem ernft*

lidjen Unfall betroffen, fo tonnte itjm infolge „53ead)ten§roürbig^

feit be§ $atle§"
s

eine Ijörjerc al§ bie ftatutarifd) feftgefeijte

^Senfton geroäfyrt roerben. Sie SBerfbefitjer mären auf biefe

2ßetfe burd) $eifteuerung ju ber Äaffe oon ber £>aft-

pflidjt für Unfälle befreit. 2)ie Unfattüerfidjerung b,ätte

ber ftaffe bebeutenbe Ausgaben oerurfadjt, 51t beren 2)ecfung

bie Unternerjmerbeiträge f'aum ausreichen tonnten, ©in Seil

ber gmftpfltdjtfoftcn märe fomit mit £nlfe ber ^en =

fion§laffe auf bie Arbeiter überroäljt. Srotjbem mürbe

e§ fyeifjeu, batf bie Arbeitgeber Beiträge ju freiroiUig für it)re

Arbeiter gegrünbeten 2Bob,Ifab,rtSeinrid)tungen leiften.

Unb roeiter: %k projektierte ^enfionSlaffc foütc jmar feine

s
-8etrieb§faffe, fonbent eine ba§ gan^e 33erggebiet umfaffenbe

Anftaft fein. 'Jod) fönnten bie Arbeitgeber aud) mit £>ttfe

biefer föaffe gefällige Arbeiter erjierjen unb fie au

ben betrieb feffcln. Wan berütf'fidjttgc nur bie folgenbeu

Umftäube: £er 33eitrittsjroang follte lebiglid) auf bie im£)aupt*

1 Strbcitcn besi Dritten 33ergmbujrrieÜ'eTtfongreffc§, 2. -256 biv 268.
2 ©iebe 3. lö-j unter •_'.
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bewirf gelegenen SOSerfe (nur 33erg* unb feine £nittemt>crfe) au§*

gebellt raerben. ®te $reisügigfeit ber Arbeiter raäre alfo nur

auf eine unbebeutenbe gabl ^ er Rinnen befcrjränft.
1

(£§ waren ferner nur biejenigen Arbeiter al§ orbentlid)e

s3ttitgüeber aufzunehmen, bie „fleißig geraefen finb unb fid)

gut geführt tmben". $>a bie orbentlidjen 9Jcitglieber für it)re

Seiftungen an bie $affe oon biefer oertjältniSmäfjig metjr al§

bie au&erorbentlidjen p beanfurudjen Ratten, fo mürbe ben

aufjerorbentlidjen SCRitgtiebevn baran gelegen fein, orbenttidje

s3ftitgtieber 511 merben. ßu biefem gmed'e müfjten fie aber bie

bei ben 58etrieb3üerroaltungeu beliebten ©igenfdmften eine§

Arbeiters entfalten. (Solche SBeftimmungen raie bie über 33erluft

ber erroorbenen 5ltter§red)te
2
Ratten ben 23erfid)erten ebenfalls

üeranlafjt, alte (£igenfd)aften eine§ für ben betrieb geeigneten

Arbeiters an ben Sag 511 legen unb fein mögtitf)fte§ 311 tun,

um ta§ ^Jcifjfallen feiner SBorgefetjten ntdjt ^eroorjurufen. @r

mürbe im (Gegenteil beftrebt fein, in bereu ©uuft 51t t'ommen,

um nur uidt)t jum Sßeifpiel bei einer fd)led)ten ftonjunftur

entlaffen gu merben. 2)enn follte im Saufe eine§ $at)re§ auf

einem ber SBerf'e, bie ber ^enfionSfaffe angefdjtoffen finb, eine

33efcf)äftiguug ntdjt ju erhalten fein, fo mütfte ber Arbeiter bie

in ber ft'affe ermorbenen 2ltter§red)te r>erlieren. Unb bod) mar

ba§ SUiitgliebfdjaftSalter nid)t nur für bie £>öf)e ber ^uoali=

bem, fonbern aud) für bie ber UnfaUrente r>on 33ebeutung.

$>er Arbeiter aber fudjt ben gerichtlichen s2Beg, fomeit c§ mög=

lief) ift, 3U uermeiben unb auf frieblid)em SBege bie Unfällen!*

ferjäbigung 311 erb, alten. —
£)a§ eben befprodjene ^ßrojet't ber ^enfion§taffe ift niemals

©efe$ gemorben, unb bie Arbeiter Ijaben bie§ aud) uid)t su

betlagen. 3)ie Regierung b,at ba§ ^rojeft nid)t beftätigen

rooUen, weil bie SOBatjrfdjeinlictjfeit, bafj bie ©rünbung ber

$affe nad) biefem ^rojeft 9lrbeiterunrub,en beruorrufen mürbe,

ju grofs mar.

1

Siefje aud) öic @. 154 unter 8 jitierten SBorte fcer SBergmbiijhMen.

- Siehe S. 154 unter 7.
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SBetrodjten roir nun ba§ Dcormalftatut für Seit)*, Spar-

uub UnterftütuingSt'affen für beu sroetten Söejirf, ba§

bic bel)örblid)e 93eftätigung erhalten t)at.

Tie ju grünbenbeu ^nftitutionen fotlten, rote itjre Benennung

anöeutet, breierlei Aufgaben erfüllen.

2Ba§ bie ftaffe al§ ©parinftitut anbelangt, fo foU

jebe3 Sftitgtieb roenigften§ 0,25 9iubet (nad) SBunfd) aud) mefyr,

jebod) t)ötf)ftcus 10 Oiubel) monatlid) in bie Saffe einlegen.
1

2)ie $affe garantiert iljm roeber einen beftimmten, nod) über^

fyaupt irgenbeinen ©eroinn oon bem eingezahlten ©etbe. «Sie

oerbürgt ifjrn nid)t einmal bie ©rfpamiffe felbft. *2)a§ 9Jlit*

glieb foll aud) an etroaigen i^erluften ber ßaffe teilnehmen.

SDie obligatorifd) eingejagten ©eiber barf e§ nur beim 9lu§tritt

au§ bem $)tenft unb bie 3wien nur na<*) 2lbfd)tuf? ber $jat)re^

reermungeu verlangen, ©ine unoersüglidje ©rfüllung beS geltenb

gemachten 2Infprud)es erfolgt aud) nur, raenn 33argetb in ber

ftaffe corljanben ift.
2

$ie ^arlet)en§gercäf)rung ift ebenfalls auf 33inbung be§

3lrbeiter§ an ben betrieb berechnet. ®ie ©djulb roirb mit bem

austritt be§ @d)ulbner§ ober be§ Bürgen au* bem 1£>ienft fällig.

Sie ift au§ bem erfparten ©elbe, unb roenn biefe§ nid)t au§=

reid)t, au3 bem Sohlte ju beden. 2)cm 9ftitglieb roirb fomit fein

Spargelb bejiel)ung§rceife fein £ob,n beim 2Bed)fel be§ 2)ienfte3

entjogen. 23eabftd)tigt ber Arbeiter ben SEüenft $u roedjfeln, fo

mufe er mit bem 33eftanbe feiner <3d)ulb ober berjenigen be§

^ameraben, für ben er gebürgt, redjnen.

5)a§ Vermögen ber Unterftütjung§faffe bilben Beiträge

ber Unternehmer in §örje oon 15 ^rojent beffen, roa§ bie

Arbeiter in bie ©parfaffen einjujarjlen fyaben, ein geroiffer £eil

1 Arbeiten be§ britten 58erginbufrrietIenfongrefje3, ©. 311.
2

2)ie Abficbt, bie ^reisügigfeit ber Arbeiter 311 fyemmen, tritt nod) beut=

Hcfjer in bem ^rojeft ber ^abrifarbeiterfaffen, ba$ bie 33eb,örben für gabrit-

angetegenbeiteu ungefähr jur felben ßnt entrcorfen baben, sunt 5>or[djein.

£>ier mar t>a$ erfparte ©elb bem Arbeiter bei (Sntfaffung burd) ben Arbeit-

geber — unoerjüglic^ unb bei freimütigem Austritt au$ bem 2)ienfte -

erft nad) 5m ei 9Jüonaten au^ujablen. („9tobotnif", ^ebruar 1894.) Die

SBefjörbc bot nur Den Arbeitgebern ©cböv geübeuft.
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ber giufen, bie bie freiroilligen ©rfparniffe bei* Arbeiter ein*

bringen, unb ©trafgelber für 23erfäumung ber Scfjulbtitgung.
1

2fu§ biefem Kapital follen Unterftütjungen bm rjilfSbebürftigen

"-Tfiitgliebern ober ben ^unterbliebenen nad) freiem ©rmeffen
be§ <^aff enoorftanbe§ gemeiert roerben.

3) er 33orftonb biefer Seit)*, (Spar* unb Unterftü^ungSfäffen

iotlte fid) aber, tro^bem bie Slrbeiter fiebenmal metjr in

bie ® äffe ein^uja^len fjätten, au§ Arbeiter = unb Unter*

netjmeröertretern §u gleichen Seilen sufammenfetjen.

^er 33 o r f
i ^ follte aud) einem ber Unterneb,mert)er*

treter juf'ommen. — liefen mar fomit ein übeuoiegenber

©influfj auf bie ^affenoerroaltung gefiebert.

§>iefe§ ©tatut vertritt ebenfalls nur bie $ntereffeu ber 2h*

beitgeber unb fönnte ben Arbeitern mefjr fd)aben al§ nü^en.
sJJad) ben Streite roagte man nid)t, ba§ Statut burdjjufetjen. —

1897 98 (unmittelbar nad) ben erften ©treiB) entroarf eine

im Sttinifterium be§ 31derbaue§ unb ber <Staat§bomcmen ta*

genbe ^ommiffion ein ^rojef't ber ftaatlidjen "-Berfidje*

rung ber Bergarbeiter. £>iefe§ "^rojeft t)at bie 1898 im

Bergbepartement tagenbe „^ommiffion jur Beratung ber $rage

ber Bergarbeiterfaffen im ftönigreid) ^3olen" mit beut fdjon

befprodjenen ^rojeft ber $eufion§faffe, ba§ ber Jbngref? ber

potnifdjen Berginbuftriellen uerfafjt b,at, uergtidjen unb fol*

genbe Unterfd)iebe jrDtfrfjen ben beiben ©ntrcürfen lonftatiert:

1. 3)a§ Sßrojeft be§ Kongre)*fe§ fenut im ©egenfa^ ju bem @nt*

rourf ber ßommiffion feine 2ltter§oerfid)erung. . . .

2. ©§ betjnt ben SSeitrittäjiuang nid)t auf ade betriebe be§ S3erg*

gebiete§ au§ (rote ba§ ber ©ntrcurf ber Stommiffion tut).

3. 9lad) bem ^ßrojeft be§ ßongreffe§ ift bie ©ntfdjäbigung ber

Opfer ber Unfälle oon ben Arbeitern unb ben Unternehmern immer

ju gleichen Steilen ju beden, atfo aud) in ben fällen, roo fie nad)

bem ©ntrourfe ber ^ommiffion (bem Code Napoleon gemäfj) oon

ben SBerfbefi^ern . . . allein ju leiften ift.

4. S)a§ ^rojelt be§ Kongreffe§ fd)Ue|5t au§ i>m fällen, roeldje

ba§ ^Hedjt beS 2lrbeiter§ ober feiner 5lnget)örigen auf s^enfion be*

1 arbeiten t>t§ brüten Serginbuftrteu'enfQngreffeS, ®. 311.
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grünben, biejenigen au§, reo ber Arbeiter ben Job ober bie 2lr=

bett§unfäf)igfeit ir>cfentUd) felbft ncrfcfjulbet fjat; foIdf)er 2trt 2lu§s

fdjltefmngen läßt ba§ ftommiffioniprojeft nidjt ju.

5. Mad) bem (enteren . . . (foü) bie ooüe Sßenfion jvoei drittel

bes 2of)ne§ ausmachen. . . . Wad) bem ^rojeft be§ $ongreffe§ . . .

ifotn bie tjödjfte Wente ein drittel be§ 8ofme§ . . . mcfjt überfteigen. 1

3)as SKegierungSprojett ift alfo für bie iBerfidjerteu entfdneben

günfttger at§ bie ^ßrojefte ber SBerginbuftrießen.
3

^aSfelbc fann man auct) oon bem gmeiten sJtcgierungSprojeft,

nämticf) oon bem ^rojeft ber „^ouferenj jur 'iKeorgani*

fation ber 2lrbeiterfaffen ber $erg= unb £>ütteniDerfe im ®önig*

reitf) ^olen", bie 1900 (gleich, nach, ben jineiten Streifs) tagte,

fagen. 1k ^onferenj fcfjlug t>or, SBctriebsfranfeufaffcn unb

eine allgemeine *ßenfton§faffe ju grünben. Xie ttnfatlentfcfjäbt'-

gung unb bie ©croätjrung ber ärstlidjen Jpilfe an Arbeiter

fOtiten al§ gefetjticfje 9lrbeitgeberpflict)ten au§ ben &affenpflict)ten

ausfReiben, bie y-eftfetjung tjötjerer ^noaliben* unb 9ltterS*

reuten
3 unb leidjtere 33ebingungcn für bie (Srtangung biefer

Renten machten biefen ©ntrourf ebenfalls günfttger für bie 2tr=

beiter, at§ e§ bie ^rofefte ber Berginbuftrietlen maren.

lod) tjaben roeber biefe beiben sJtegierung§projefte noch, ein

1905 nach, ©rtafj be§ ttufatlentfdjäbigungSgefetjeS uom 2. Qunt

1903 neu bearbeitetes ÜiegierungSprojeft jur iBerfict) e*

rung polnifd) er Bergarbeiter jemals ©efetjeSlraft ermatten.

®a§ ©efetj com 2. $uni 1903 fctjrieb bem $inansmimfterium

oor, ben gefe^gebenben ^nftanjen einen ©ntrourf eines .ßroangS*

oerfidjerungSgefetjeS innerhalb fünf ^atjren oorjutegen. SDaS am
12. Tegember 1904 (am 33orabenb ber SReoolution) ertaffene

Xefret befahl bem SUHniftetium, bieS „u nr> er jü glich," ju tun.

3>er ©ntrourf foflte ^ranfen-, Unfall-, 3nüa^ben* unb 9llterS-

oerfterjerung umfaffen.

1 ^votofoll Der ttommiffton jitt Beratung . . ., ®. 22.
2 Ungünftig für bie Arbeiter ift nur bie iBcftimmung im Äommifftonsi-

projeft, baß bie 2(rbeiter au§fd)licßlidfj burd) 9tegierungsorgane in ber

.Haffenperroaltung üertreten fein füllten.

3
DJacf) bem $rojeft ber Äonferen^ foüten bie Renten jroeima! fyöfier fein

oi§ nad) bem be3 4*erginbuftrielfenfongreffe3.
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£>te im Sttärj 1905 ertaffeneu „©runbfätje ber ftaatlidjen

Arbeiteruerfidjerung" besiegen fiel; auf alle tjier angetunbigteu

Berfid)erung§srceige. $a§ „^SrojjeCt bev in ber Arbeiterfdjutj*

gefetjgebnng rrcrjunerjmenben 2'lnberungen" non 1906, rco bie

SReaftion roieber il)r §aupt ertjob, befagt, baf? e§ notroenbtg

ift, mit ber Einführung ber $nr>aliben- itnb Altersnerficfjerung

abjurcarten, bi§ man entfpredjenbe Erfahrungen auf bem ©ebiet

ber ftranfen* unb Unfalfoerfidjerung gerconnen fyat. ©§ fcfjtägt

gleidjjeitig bie ©rünbung r>on <2partaffeu al§ Erfatj ber ^n-

Daliben* unb Atter§r>erfid)erung r>or. £er tylan ber ©parfaffen

rcurbe fpäter (in ber 9teaftton§äeit) ebenfalls aufgegeben. 2)a§

^rojeft, ba§ ben 23. £juni 1912 ©efet) geroorben ift, bejierjt

fid) nur nod) auf föranfen* unb Unfalloerfidjerung, mit bereu

ipilfe bie ^nbuftrietlen bie au§ bem ©efet) uom 2. ^uni 1903

entfpringenben EntfccjäbigungSt'often tjerabfetjen rcollten.

®a§ ©efet) über bie fojiale Berfidjerung oou 1912 ift

aud) für bie Berfidjerten bebeuteub ungünftiger al§ ba§ bie§-

bejüglidje ^rojett, ba§ bie Regierung ber 3)uma unb bem

Staatsrat oorgelegt l)at. 3)ie Bergarbeiter im ftöuigreid) ^olen

finb ber SCftetnung, baß bie uorrjanbenen Waffen, fo fd)Ied)t fie

aud) finb, bei geraiffem SERinimum oon Reformen irnten boeb,

meb,r Vorteile bieten tonnten, al§ bie einsufütjrenbe fo§iate Ber=

fid)erung iljnen bieten roirb. Betrachten mir baZ neue ©efetj näljer.

Jräger ber $ranfenr>erfid)erung finb Arbeitgeber unb

Kranfenfäffen, $ene tjaben bie ßranfenpflege, biefe bie Bei-

hilfen ju gewähren. 3)ie ärjtlidje £>ilfe rcirb fomit rceiterlnn

r>iel ju rcünfdjen übriglaffen. *3jie Shanfenfaffen fotlen au&

fcfjliefjlid) nad) bem SrjpuS ber BetriebSfaffen befd)affen fein,

ber ben Arbeitern fo nerrjaftt ift. $>ie Beiträge ber Sftitglieber

betragen 1 bi§ 3 ^rojent be§ 2ob,ne§, bie ber Unternehmer

66,6 ^rojent ber Arbeiterbeiträge (in ben oorfjanbenen Waffen

100 ^ßrojent). 2>a§ ftranf'engelb belauft fiel) auf bie £>älfte

bi§ jrcei drittel be§ Sof)ne§, raenn ber Arbeiter eine ^amitie

gu ernähren fjat, unb auf ein Biertel bis §ur öätfte, roenu

er allein ftefjt. ($n ben oorljanbeneu Bergarbeiterfaffen im

3)urct)fd)mtt auf ein fünftel be§ 8ob,ne§.) S§ rcirb gejablt
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für bie acuter von fed)» Monaten (in ben beftefyenben Waffen

in ber Otegel roäb,renb brei unb nur au§naf)m§roeife fed)§

Monaten). Sie 23egräbui§gclber folten in öötje be§ 25-- bi§

35fad)en SaglofynS gejacjlt werben (in ben befteljenben Waffen

betragen fie nur 15 bi£ 25 Oiubel). — Sie ^erroaltung n»irb

bnreb bie allgemeine 93erfamtnlung unb ben U>orftanb beforgt.

$n ber allgemeinen 93erfammtung Ejaben bie SCftitglieber brei

fünftel, bie Arbeitgeber jroet fünftel ber Stimmen. Sen ^orfitj

füljrt ber Arbeitgeber. Qm 33orftanb fyaben bie 9[ftitglicber einen

Vertreter mefyr al§ bie Arbeitgeber. 2)en ißorfitjenben raärjleu

bie 93orftanb»mitglieber au§ iljrer SJiitte. (Sie Organifatton ber

^erroaltung biefer Waffen ift fomit für bie Arbeiter günftiger

al§ bie ber beftefjenben Waffen.) ©in urirtlidjer (Sinflufs ber

Arbeiter auf bie ^ßerroaltuug ber Waffen ift inbeffen ntd)t ge=

fiebert, 3>n einer 33etrieb§faffe l)at ber Arbeitgeber immer bie

•Jftögttrfjfeit, bie als 2Bäf)ter unb ©croäl)lte unbequemen Ar-

beiter au§ bem Sienft ju cntlaffen.

Sräger ber Unfall t>erfid)erung finb territoriale Anftatten,

bie dou ben Arbeitgebern ju unterhalten finb. Siefe b,aben

ba§ Dpfer be§ Unfalls erft feit ber 14. 2Bod)e nad) bem Unfall

p entfd)äöigen. Sie Uitfallrente beträgt ebenfo roie nad) bem

UnfaltentfcfjäbigungSgefetj com 2. $uni 1903 jraei Srittet be§

Arbeit§t>erbienfte§ be§ 33erungtüdtcn. s2Bäl)renb ber erfteu brei*

ge^n 333od)en nad) bem Unfall tjaben bie ^ranfenfaffen ein*

gufterjen (nad) ben ^rouiforifdjen Söorfdjriften unb bem bereit»

genannten ©efe^ oon 1903 laftet bie Unfal(entfd)äbigung au3*

fdjtiefjtidj auf ben Arbeitgebern).

Sa§ neue ©efetj fidjert ben in ben oorrjanbenen Waffen Der*

fid)erten Bergarbeitern nur f)öljere Traufen* unb Begräbnis*

gelber, als fie bi§ jetjt erhielten, unb räumt ifjneu mefyr (Sinflufj

auf bie 33erroattung ber Waffen ein. Sa§ ©efetj fetjt anberer*

feit§ bie Arbeitgeberbeiträge non 100 auf 66,6 ^rojent ber

Arbeiterbeiträge Ijerab unb läjjt uod) baju einen Seil ber Soften

ber Unfatlentfd)äbigung, bie bi§fjer oon ben BergiubuftricHeu

gänjlid) gebedt mürben, bie Arbeiter fetbft tragen. Aud) befteljt

nad) biefem ©efetj feine $noalibenoerud)erung, roäljrenb bie

sJlofiforof(a, atrbciterJaffen. 11
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r>or()cmbeuen Waffen eine foldje in ifjren 2Birfung§frei§ bereits

fyineingesogen fyaben. — ©§ ift alfo fein SBunber, roenn bie

^Bergarbeiter ba§ ©efetj für uidjt geeignet galten, ifjre Sage $u

oerbeffern. —
2(m 93orabenb ber 3tet)olution nnb nad) bercn 2Iu3brnd)

looHte man bie 2lrbeiter burd) ^rojefte neuer 2(rbeiterfd)ut^

gefetje befdnr>id)tigen. Sttau arbeitete eifrig an ben neuen ^ro*

jeften nnb geftaltete fie günftig für bie Strbeiter. Slttmä^lid)

jebod), al§ e§ gelungen mar, bie ffteüotutiou nieberjuinerfen,

mürben bie ^rojet'te teil§ aufgegeben, teit§ abgeänbert. — 2)ie

Regierung füfjrt feine§ ifyrer ^rojefte auf bem ©ebiet be§ Arbeiter*

fdjutjeS ofme guftimmung ^ er Unternehmer burctj. SDiefe be=

t'ämpfen bie 23orfd)Iäge ber Regierung unb fud)en fie burd)

eigene, bie bie Oiegierung nid)t genehmigen fann, ju erfetjen.

Üftur bie 2Irbeiterberoegung fdjroädjt bie ©leidjgüttigfeit ber

Regierung unb bie Oppofition ber Unternehmer gegenüber

bem Slrbeiterfcfmt} ab. Qe mäcrjttger biefe 23eroegung, befto

gröfjer ba§ 33erftänbni§ für bie 2lrbciterbebürfuiffe in ben

OiegierungSfreifen unb bie sJiad)giebigfeit in ben Unternehmer'

freifen für 23orfd)läge ber Regierung unb umgefefjrt. ®ie 9tr«

beiterbemegung mar jebod) bi§fyer ju fcfjroad), um bie nötigen

Oieformen 51t ergingen.

Uuterbeffen üerfd)limmert fid) ber finanzielle ^uftanb ber

befdjriebenen Söergarb eiterfäffen oon Sag ju Sag.
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®ie 3nfotoen3 ber Waffen.





1. ©er finanzielle 3uftanb ber Waffen.
1

infolge ber äarjlrcidjen 9(rbeiterflagen über bie SJHfjftänbe

in ben Haffen rourbe bereu SKctnfion oon einem com SCftinü

jterium belegierten Beamten (ßajceraffi) rtorgcnommen. tiefer

berichtet über ben fmansteHen guftanb ber Haffen rote folgt:

. . . 2luf ben Waffen, meld)e Venfion§oerfid)erungen ausführen,

(aften bebeutenbe Verpflichtungen. Söerben aud) bie laufenben

ausgaben burrfi bie laufenben ©innatjmen gänjlidj ober jum Seit

gcbedt, fo ift biefe§ ©leid)geroid)t bod) nur ein fdjeinbarel. S5a§

3eb*en eine§ ©leid)geroid)t§ jroifdjen ben 2lftiuen unb ^affinen

ber Waffen mufj bei bereit Ötqutbation, bie infolge ber ßinfübrung

ber ftaatlidjen 3lrbeüeroerfid)erung bemnädjft ?u erroarten ift, jutage

treten. Sie Söerfbefitjer müßten bann bebeutenbe (Summen in bie

Waffen einlegen, um ben&affenuerpfltd)tungen nadjfommen ju fönnen.-

@in ät)nlid)e§ 53ilb entwirft aucfj ber ©fyef ber SBeftlidjen

93ergnerroattung in feinem autäfjltdj ber Stillegung ber ©rube

^an abgefaßten Sertcrjt an ba§ Sergbepartcment uom 5. $ja*

nuar 1906, 9?r. 55, über bie finanziellen SSerrjältniffc ber Haffe

biefe§ 2Berfc§ unb ber übrigen 33ergarbeiterfaffen be§ Sanbe§:

. . . $)a§ ^affenoermögen — fdjreibt er — beträgt 4580,21 SHubel.

Xer fapitalifierte 2Bert ber laufenben ^Renten beläuft fid) auf 44095,34

^ubel, unb mr Vefriebigung ber 2lnfprüd)eber^affenmitglieber finb

roenigften§ 2G 030,05 9iubel notroenbig. (Sas" Kapital mar alfo

etiua 15mal fteiner al§ ba§ jur (Srfültung ber Ver-

pflichtungen erforberlidje!) S)ie te^tgenannte Summe genügt

nur, um Beiträge jurüdjuerftatten, bie bie SRüglieber unb bie 2lr=

beitgeber ... ^ur Sicherung ber ^enfionen entrid)tet baben.

(S§ märe eine fdjreienbe Ungeredjtigteit, ^erfonen, bie bereits

Venfionen belieben unb bie fid) be§ !}kd)t3 auf Verforgung beroufjt

finb, Venfionen ju entheben. Beiträge, bie bie ÜiJtttglieber für fid)

unb bie 2Ber!befi^er für fie geleiftet baben, ben Arbeitern nidjt

äurüdju^aljlen, ba§ märe roieberum eine große Ungerecfjtigfeit biefen

1
©icf)c Tabellen IV unb V, S. 103 bis 106.

2 Schreiben beö iBevgbepartcmcntS an bie 2«c|"t(irf)c ^crgucmiattmig üom
27. 2tpril 1905, 9fr. 1127.
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9lrbeitern gegenüber. ®te genannten Summen mären fomit nad)

ber SJieinung meine? ©et)ilfert (ber bie SSeredmungen gemacht) jur

©ntfd)äbigung ber Dtentenempfänger uub SJlitglieber im ftaü einer

Siquibation ber S?affe unbebingt 31t oerwenben. $d) finbe bie

Summen nidjt nur nid)t übertrieben, fonbern fogar minimal.

. . . $n ebenfo fdjledjter finanäietler Sage roie bie ®affe

be§ SBerfeS ^an befinben fid) mefyr ober weniger aud) alte

übrigen ^ßenfiongfaf f en be§ Sombrowaer JWanonS. 9Jur

$>a$ bie metften uon it)nen nod) nid)t in ben guftanb gelangt finb,

wo bie 5at)releinnat)men nidjt einmal jur Sedung ber 3tabre§au§s

gaben ausreichen. Stu^erbem werben alle biefe Waffen uon reichen

ginnen »erwaltet, bie feine SSerantaffung §u ber ^Befürchtung geben,

bafj fie ben Waffen, wenn biefe tatfädjlid) bilf§bebürftig fein werben,

ir)re .öüfe »erweigern werben. . . . 5lllerbing§ haben biefe Waffen

Stoufenbe uon Sftitgliebern, unb bie Stquibation jeber uon ihnen . . .

würbe £nmberttaufenbe unb bie ber Slaffe ber SoSnowicer älftten*

gefetlfd)aft mehr al§ eine Million Stubel erforbern.
1

$;rgenbmelcrje Hoffnungen auf bte Dpfermilligfeit ber $n*

buftrieHen 311 liegen, läfst ferjon tfjr bi§f)erigc§ Verhalten ben

Waffen gegenüber wie aud) iljre SBeigerung, bie fdjou je^t »or=

fommenbeu ßaffenbefijite 3U beeren, nid)t 31t.

SÖßie fd)on ©eite 142 erwähnt, tjaben einige firmen ber

Regierung ba» s#erfpred)en abgegeben, bie jur (Erfüllung ber

$affen»erpflid)tungen fefflenbert Beträge aufjubringen. SDie 2luf^

faffung ber Regierung uon ben $flid)ten ber $nbuftriellen ging

bal)in, bajj biefe bte $ab,rc§au§gaben fdjon bann 311 b^den

rjättert, wenn bie $arjre§eiunahmen ba^u nicr)t ausreichten, otjnc

ba% Sctffenfctpital anjutaften. %k firmen aber wollen bie (Sr*

füllung ber gegebenen SBerfprcdjcn rjiuauSfdjieben uub betjaup*

tett, erft bann eingreifen 31t muffen, wenn ba§ $affenuermögen

erfd)öpft fei; fie wollen bie ^arjreSbejtäite, folange e3 möglich,

ift, 00m ^affenfapttal beeren {äffen. Ob fie nadj Grfd)öpfung

biefe§ Kapitals iljr ^erfpreeben erfüllen werben, bleibt babin*

geftellt SDa§ eine ift nur fid)er, baft fie fid) »orerft burd) tjäufi*

gere (Sntlaffung bienftälterer Arbeiter werben 311 helfen fudhen.

(©tetje Seite 63, Stnmerfuug 1, uub Seite 105, brei le^te geilen.)

.

1 ©iel)c 2)ateu am gufce ber Tabelle V, S. 105.
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3)ic Slftiengefellfdjaft SRenarb tieji ftdj nur baju bercegen,

ber Slrbciterfaffc itjrer 3Ber!e raäljrenb einiger $al)re ben 53e=

trag, um ben bie ^a^re§au§gaben bie $aljre§einnaf)men über«

fteigeu, leifjroeife r>orjufct)ießen. ®ie geliehenen ©umtuen be=

trugen 1910 inSgefatnt 89000 9tubet unb va§ Äaffenfapital

belief fiel) auf 73000 SRubel. ^ie ßaffe meift ftänbige $eft*

jite auf.

9?ur bie <3o§noroicer 9tftieugefellfcfjaft bccf't bie $)efijite ber

91rbeiterfaffe ifyrer 2öerfe. $ od) ift baZ einem ^uSnab.mes

umftanb 31t oerbanfen, roie bie§ bem folgenben Schreiben ber

©o3noroicer Slftiengefeltfcrmft an bie ilßeftltcfjc 53ergt>erroaltung

Dom 22. ^ejember 1910 51t entnehmen ift.

Sie 93erroaltung (ber ftirmai beehrt fiel), ben Sergbebörben mit=

3uteilen, bafc bie SoSnonücer 9lttiengefeUf(f)aft bem £>errn SRinifter

be§ £>anbel§ unb ber ^nbuftrie 1909 folgenbe ©rtlärung 3ugel)en

Itefj: SBtrb ber § 74 aix§ ben Statuten ber girma befei=

tigt, fo ift fie bie nadjftefjenben 93erpfücf)tungen 3U über =

nehmen bereit:

1. SDßäbrenb 15 3ab*en bie Sabregbefigite ber Strbetterfaffe ifyrer

SÖerte 3U becten, unb jroar nid)t weniger al§ 20000 JHubel jäbrlicf)

3U biefem 3 Iüe<fe beijutragen.

2. 2>a§ Saffenfapitat . . . um 30000 SKubel ju erhöben

Sa ber . . . 2fttnifterrat ben § 74 au§ bem Statut ber s2lftiengefetl=

fcfyaft 51t befeitigen eingewilligt tjat (Sammlung ber 93erorbnungen

unb ©efe£e com 30. 9ttai 1909, 9ir. 23), fo bat bie SoSnonncer Stftiem

gefellfdjaft bie (Erfüllung ber übernommenen ^ßflid)ten begonnen

2)er lynfyalt be§ in $rage fommenben § 74 be§ (Statut? ber

©osnoroteer 21!tiengefetlfcf)aft lautet roie folgt:

9Jad) Ablauf oon 25 ^afyren feit ber ^öeftätigung biefe§

Statuts (ba§ ift feit 1915) ift bie Regierung jeberseit be =

redjtigt, bie2Berte ber 3üttengefellfcf)aft ju taufen. Stefer

Stnfauf bat auf ©runb eine§ 2ttlerböct)ften 93efd)luffe§ narf) 3$or-

ftellung ber 9Jiinifterten ber Staatsbomänen unb ber ^inanjen in

ber norgefebriebenen Orbnung 311 erfolgen. . . .
x

5CRit ber 93eryf(icr)tung, bie ^efijite ber 9(rbeiterfaffe au§

eigenen i)Jtittetn 31t beefeu, erlangte alfo bie $irtna ben 3}er5icf)t

1 Sammlung Der 3>erorbmmgen mtD ©efefee bev Regierung 1890, 9?r. 58.
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be§ ©taate§ auf beffeu SRedjt, bie SGßerfe ber $irma anzulaufen.
5

3ftit ber Verpflichtung gegenüber ber Slrbeitertaffe tjaben fomit

bte $nbuftrieüen nur ein gute§ ©efctjäft gemacht. S)er ©runb,

n>e§b,alb fie bte ^affenbefigite becfen, rcirb im ftrengften ©e=

(jeimniS cor ben Arbeitern gehalten, benen man roafyrfdjcinlid)

oorgtbt, baf? bie Arbeitgeber e§ au§ ^reigcbigfett täten.

2Bie bie roeitereu Sdjidfale ber $affe $an beroiefen fyaben,

ift im $aüe ber &affentiquibation meber auf bie freiraiUige

§ilfe ber $nbuftrietten nod) auf bie ber ^Regierung gu recfjneu.

Sttuf ben 23orfd)Iag ber 2Beftlid)cn SBergoertuattung, bte gur

Siquibation ber S?affe $an erforbcrlidjen Summen ifyr ju^u*

roetfen, antwortete ber SBefitjer be§ s2öert'e§ $an: „(£r aner*

feune feine Verpflichtung ber ®affc gegenüber." SDcr

^ongre^rat ber Verginbuftriellen unb ba$ 9Jcinifterium miefen

benfelben 3Sorfcr)Iag ber 2Beftlid)en Vergoerroaltung ebenfalls

ab, au§ $-urd)t, aßen übrigen Vergarbeiterfaffen im ®önigreid)

^olen bei beren ßafytungSunfcibJgfeit fpätcr Reifen 31t muffen.

2)ie SBeftlicfye Vergoerroaltung fragte beim Vergbepartement

an, ob fie bie Vefitjer be§ 2Berfe§ ^an für bie ^af)tung§-

unfäl)igfeit ber Slrbeiterf'affe uerantroortlid) machen unb fie für

ifyre ^flicrjten ber ®affe gegenüber auf geridjtlidjem SBege t>er*

folgen bürfte. £>a§ Vergbepartemeut befahl ber Sßeftlidjen 23erg=

oertöaltung, fid) neutrat ju oerfyalten unb bie ^enfionäre unb

9Eftitglieber, bte fid) an bie 23ergbe()örben menbeten, auf ben ge^

rid)ttid)eu 2Beg px toeifen.
2 ^n einem feiner fpätcren (Schreiben

fügte ba§ Vergbepartemeut bin^u: „SDie Regierung b ernähre

ba§ ^rinjip, fid) in bie 2lngelegenljeiteu ber pohti*

fdjen Slrbeiterfaffen ntdjt einjumifdjeu." 3
(Sine bequeme

^olittf!

1 Üßie nur aus suoerläffiger Cnefle erfahren, i|"t btefer merftoürbige

laufe!) nidjt otme 3«Wenbtmgen ber finita an entfpredjenbc SRegtenntgS*

organe giiftanbe gefonnnen.

2 ©djrei&en be3 £Vrgbepartement3 an bie Söejilicfjc Sergöertoaltung ben

7. Sunt 1906, Tu: 1205.

3 ©djretben beS SBergbejjartcmentS an bie SBeftttdje SJergöertoaltung ben

12. Uegember 1908, Wv. 2587.
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Sie 91 9icntenbered)tigten bcr 8affe$jau: ^uoalibeu, üBitiuen

unb SBaifen, benen mouatlid) 530 SRubel ober eine Eapitalü

fierte diente in £>öfye non 44000 Sftubel von ber ß'affc infamen,

blieben mittellos. 9cid)t beffer ftaub e§ um bie 500 auf einmal

entlaffenen, meift bejahrten Arbeiter, benen man meuigften§

26000 Oiubcl an Beiträgen jurücEerftatten follte. ftux $lluftration

ber folgen foldjer 9Jevl)ciltuiffe führen mir einige 5lu§5Üge an§

ben 33ericf)ten ber ^ejirUingenieure an bie 3BeftItd)e 93erg*

oerroaltnng an:

2>en 18. 2Iuguft 1905 (SßrotofoÜ über bie ©inftetlung ber @^toi*

tation be$ 2Berfe§ San): „Seitbem man ben betrieb ber @rube (.San)

eingeteilt bat, finb 500 meift bejahrte Scanner arbeit§Io§ geworben.

Sie forbern, bafi man itjnen entioeber Slrbeit gibt ober au§ ber

ju liquibierenben S?affe Unterftütjungen au§,$at)lt."

Seit 5. 2)esember 1905, 9?r. 2005 : ,,Sd) Ijalte mid) für oerpflid)ter,

ju mclben, ba$ e§ anwerft nottoenbig ift, bie @ntfd)eibung ber^rage

über bie ©ntfdjäbigung ber Dientenberedjtigten unb ber äTiitglieber

ber Saffe %an ju befdjleunigen, ba biefe fef)r aufgeregt finb unb

mit ifjren ^orberungen jeben Sag mieberfommen."

Sen 31.2)e3ember 1905, 9ir. 2167: „Sie «ßenftomlre unb 9JHtgIie=

ber, ba fie feine Dienten unb ^ranfengelber erbalten, befinben ficr>

tatfädjtid) in einer tritifdjen Sage. Sie finb aufgeregt, erfd)einen bei

mir faft jeben Sag unb oerlangen, bie 2lu§3arjlung ber ifynen ju*

fommenben ©eiber ju befd)teunigen."

®en 1. Februar 1906 (telegrapt)ifd)) : »^er 93eootlmäd)tigte be§

2ßerfe§ San überreichte mir beute 344,15 9?ubel all Dieftjablung

feiner Sdjulb (an bie ®affe). . . . Sie ^enfionäre, bie e§ erfahren

baben, forbern i£>re Renten. Sie finb fefjr erbittert, unb fo gebenfe idb/r

itjnen 9ienten au§3ujaf)len. Sd) bitte um biegbejüglidje ©rlaubniS."

Sen 4. ^ebruar 1906, Dir. 301: Ser 33e3irf§ingenieur erfuetjt, ifjn

oon ber 5knualtung ber Saffe San, mit ber er beauftragt mürbe,

ju befreien. Sie gtoingt ü)n, grobe an tt)n gerichtete 2lusbrücfe

feitenS ber aufgeregten Rentenempfänger ansubören.

2)en 12. Stpril 1906, 9ir. 813: „Sie 500 befd)äftigung§tofen 2lr=

beiter be§ 25erfes San nnb bie Kaffenpenfionäre befinben fid) ins

folge ifyrer nrirflid) troftlofen Sage in einem gereiften ßnftanbe. Sie

erfdjetnen bei mir jraeü bis! breimal möcfjentlid), forbern, ba§ SBerf

ju oerfaufen unb beffen ©efdjäfte ,nt liquibieren, anbernfaüi broljen
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fie, bic SBafferpumproerEe 3U serftören. (£3 ift mir bi§ je^t gelungen,

auf bie aufgeregten ©emüter einjumirfen ; aber für bie 3u ^im tt

garantiere id) für nid)t§."

2)ie Ausbeutung ber ©rube mürbe inbeffen mteber aufge*

nommen, bie Arbeiter mürben eine Zeitlang mieber befdjäftigt,

uub ben bezugsberechtigten mürben Renten metter au§gejat)tt.

SJittte 1909 fanb jcbod) eine überfdjmemmung ber ©rube ftatt,

uub icjre (£j:pIoitattou mufite enbgüttig eiugeftedt merben. ®ie

bejahrten Arbeiter mürben befd)äftigung§to§, orjue peuftoniert

ju merben, uub man tjörte auf, ben 9}entenberecr)ttgten ^eit-

fiemen auszusagen, ba ba§ ßaffenuermögen inp>ifc$en gänjlid)

erfdjöpft morbeu mar.

£>ie Sttttglteber uub ^eufionäre fanbten Silagen bem Sffliriu

fterium, bem Sßarfdjauer ©eneralgouuerneur, ben 33ergberjör=

hm, bem S8ergtnbuftrieUenf:ongrefj uub fdjliejjtid) bem 1910 bie

©taatStnftituttonen in ^Jolen reuibiereuben Senator ^eubtjarbt.

2)a§ Sftinifterium plante bie ©rünbung eine§ §üf§foub§, ber

2Barfd)auer ©eneralgouuerneur foUte in inbttftrietten Greifen 51t

©penbeu anregen. 3)er §ilf§fonb§ ift jebod) nid)t juftanbe ge=

fommen, uub ben tntngeruben Arbeitern unb Qnoaltben mürbe

ein rul)ige§ Abroarten ber öiquibation ber ©cfdjäfte be§ SQßerteS,

einer laugmierigen ^rojebur (ber Sßerf'bcfi^er mar sab,Iung§-

unfähig), empfohlen. ®er Söergtnbuftrtettenfougrefj fd)cnfte ben

Qunaliben grof3tnütig eine Summe oon 659 ülubeln.

„IDie prinjipiefte mie fafiifdje ©ntfdjeibung ber $ra9c nt üeSu9
auf Siquibation ber £rilf§taffe be§ 2Berre§ ^an . . .", fdjreibt ber

(Sb,ef ber äßeftltdfjen 53ergoermaItung an oaZ 33ergbepartement

ben 5. Januar 1906, 9h\ 55, „roirb nierjt nur für biefe St'affe,

fonbem and) für a((e übrigen ^enfionSfaffcn be§ SDontbrorcaer

9tanon§ oon 33ebeutung fein."

2. ©ic Sdjultogen an ber ^affeninfolycnj.

SDer Söerginfpeftor Stigranoro, ber mehrmals fämttidje 23erg--

arbeitertaffen im ^önigreid) ^olen reoibiert ijat, fagt:

2>ie ©rünbe einer berarttgen finanziellen Sage ber S?affen ftnb

fjauptfüd)lid) bartn 31t erbliden . . ., bafs bie Waffen mit @ntfd)ä=
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bigung ber Unfaöopfer unb mit fir$ttidjer £üfe ... an SD^itglieber

(mit gefetjlidjen s£flid)ten ber Arbeitgeber) belaftet waren unb bafr

bie Unternehmer niebrige Seiträge jaulten.
1

SBorin bie weitere ©cfjulb ber Arbeitgeber an ber gafy-

IungSunfätjigfeit ber 2(rbeiterfa||eu beftefyt, geigt treffenb bei

©r)ef ber 2ßeftlicf)cit 53ergüerroaltuug:

2)ie Senoaltung be§ SöerfeS t)at bie Raffe- gegrünbet, ba§ Statut

entworfen 3
, bie 53eitrag§= unb bie Unterftüfcung^öfye beftimmt unD

burrf) brei Vertreter im Raffenoorftanbe bie Raffe faftiftf) oermattet.

2)e§ioegen unterliegt e§ feinem ßroetfel, bat? fie für bin 3at)luna,$-

unfärngfeit ber Raffe oerantiuortlid) 5« machen ift.

dJtan tonnte gegen bie SHitfjtigfeit btefeS Sd)luffe§ fotgenbe @in=

menbungen oorbringen (biefe ©intoänbe machen genjöfjnlicr) bie

S3etrieb§uertr>altungen)

:

1. ©emäfj bem com SJtiniftertum . . . 1901 beftätigten Statut ber

Raffe (ben ^rooiforifcfjen Sorfdjriften) ift biefe eine nom betriebe

unabhängige ^nftitution, bie ifjr eigene§ Siegel unb ifjre eigene

SHedjmmgsSs unb ©efd)äft§füb,rung l)at.

2. 9Jacf) bemfelben Statut ift bie Setrieblnerroaltung nur ... jur

Auffielt barüber oerpflidjtet, baf3 berRaffenoorftanb bie@etbbeträge

richtig ein= unb au§äat)tt, unb fie ift oerantmortlicb, für bie 23oü=

ftänbtgfeit be§ Vermögens ber Raffe, nidjt jeborf) für beren 3cü)lung§=

unfäf)tgfeit.

3. SSon ben fed)§ 93orftanb§mitgliebern waren . . . brei immer

Arbeiteroertreter. Sie Arbeiter Ratten fomit immer bie Sftögticfjfeit,

bie Raffentättgfeit ju beauffichtigen. @§ liegt be§megen fein ©runb

nor, fie oon ber Sdjulb an ber SflfyfattQ^unfäbigfeit ber Raffe ooü=

ftänbig freijufprecben unb biefe atiein auf ba§ Ronto ber 33etrteb^

oerwaltung 5U buchen.

®iefe (Sinwenbungen fyalttn meines. @racf)ten§ einer ftrengen

Rritif nicfjt ftanb.

. . . ©§ gäbe nur bann feinen ©runb, bie 33etrieb§oermaltung

nerantmortltd) ju machen, wenn ba§ gegenwärtig gettenbe Statut

(^roniforifd)e SBorfdjriften), ba§ an ber QnfoInen5 ber Raffe fcfjulD

1 2igrn:ion), 3)ie beuorftefycnbe 9teorgamfatton, S. 32.
2 ©emeint ift bie Äaffe San, bie 2lu§fül)rungen ftimmen jebod) für fäint-

lidje Saffen.
s StS yiv Stteifjett entbehrte bie Saffe eigentlidj ieglidjen Statute».
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ift, nid)t bie 33etrieb§r>erroaltung felbft ausgearbeitet unb roenn fic

nid)t bie SRögücrjfeit gehabt l)ätte, bie 23eitragsf)öf)e je nacfj 33ebarf

gu änbern. . . .

. . . 3>nbem bie 3>erorbnuug be§ SHinifterlomiteeS itjr ba% 9ied)t

gibt, bei ben 33ergbet)örben nötigenfalls um ©rbörmng ber Seiträge

nacfjgufudjen, legt fie baburd) bie Sßerantroortung für eine etroaige

3ablung§unfä£)igfeit ber ßaffe auf iF>ve ©d)ultern.

®ie ^Behauptung (ber Arbeitgeber), bie Saffenoermattung fei non

ber SBetrtebSoerroaltuug unabhängig unb bie Arbeiter wären immer

burd) brei delegierte im Äaffenoorftanb vertreten geroefen . . ., fie

tonnten bafyer nidjt a!3 unoerantmortltd) für bie Dtefultate ber

ftaffentätigfett angefefjen roerben, fonbern müßten bie 5°*8en niits

tragen, ift nur rein formell richtig. . . . ®ie Kaffenoerwaltung ift

au§ beut ^Betriebsleiter at§ 93orfitjenben, 5roei ifjm untergeorbneteu

AngefteUten unb brei Arbeitern jufammengefe^t. Sie fann alfo ntdjt

oon ber 93etrieb§r>erroaltung unabhängig fein, unb bie Arbeiter

tonnen bort feine anbere als nur eine beratenbe (Stimme tjaben.

Aufjerbem märe e§ metjr als ungeredjt, bie Arbeiter ju befd)ul=

bigen, bafj fie bie fdjledjte Anpaffung ber Aufgaben an bie ©tn=

nahmen ber Siaffe nid)t bemerft hätten, menn bie Ü8etrieb§üermal=

tung felbft ifjre Aufmerffamteit nicfjt barauf getentt fyat.
1

2)a§ gleicfje fagt fürs ba§ 33ergbepavtement:

An ber finanziellen 2>e§organifation ber ®affe (San)

finb bauptfäd)lid) bie gegenwärtigen unb bie früfjercn

2Berfbefifcer fdjulb.-

StgranoiD leugnet nidjt, bafc aud) bie 9vcgieruug an bcn
s3)lij3ftänbeu ber Waffen mitfcrjulbig fei.

Süe Anorbnungen . . .,
3 fagt er, fjaben ben ©tatugquo

ber 58ergarbeitertaffen be§ Königreichs ^oten fanftio*

niert, obgleich, bie innere Crganifatiou ber Waffen ber

Regierung oollftänbig unbefannt mar. . . . Sie Waffen,

1 ©abreiben ber äBefitidjen ^crguenimltung au ba§ SBergbepartcmcnt b"om

5. 3«nuar 1906, 9ir. 55.

2 Schreiben be§ 3?crgbcpartemeut§ an bie 2.i?cftttcf»e iBergPcniialrung Dom
12. Sesember 1908, 9?r. 2587.

3 3>a3 SKintfierium bcfnbl 1884 bcn iBergbcbörben, fieb in bie Angelegen^

beiten ber Arbeitertaffcn nicht einjunüirfini , um bie „guten 3?crfiältniffe

^mifdjen bcn Arbeitern unb bcn Arbeitgebern nicf)t ju beeinträrfitigen".

Sictje ©. 138.
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bie ber Rontr'olle ber Regierung entbehrten, finb auf

^muege geraten. 1

Stuf einen weiteren ©runb, roesrjalb bie Regierung für mit*

oerantroortlid) 311 galten ift, roetft bie SBefttidje 33erguerroal*

tung tyn:

Sie Regierung beftätigte ba§ gegennmrtig gettenbe Statut ber

Raffe Qan) unb übernahm bie 2Iuffid)t über bereit Stättgfeit.

2)aburd) f>at bie Regierung bie S3erantroortung für bie 3lüed=

mämgfeit beS Statut» unb bafür, bafi bie $8erpflid)tungen ber

Raffe gegenüber ben sIRitgüebern erfüüt werben, geroiffermaßen

übernommen. . . . Sollte bie Öiquibation in ber Söeife ftattfinben,

baß man bie ißenfionäre ber Dienten beraubt, fo fönnten fetbftoer*

ftänblid) noüftänbig begrünbete Riagen nid)t ausbleiben. DMmlict),

bajj bie ^enfionäre in itvrem Vertrauen ju ber Raffe, bie auf @runb
eine§ burd) bie Regierung beftätigten Statuta unb unter 5luffid)t

ber Regierung ifyre Sätigleit ausübte, betrogen morben finb.
2

3(ber bie rjörjeren üiegieruugsfreife ernennen bie -iSJcitfdjulb

ber Regierung nid)t an. £a§ 33ergbepartement fd)reibt au

bie 2Beftüd)e Söergoerroaltung

:

Sie Ronferenj, bie am 26. SDiai 1906 . . . über bie ©ntfdjäbigung

ber Raffenpenfionäre be§ 2Berfe§ 3;an beraten b,at, t>at bal enb=

gültige Urteil gefällt: @§ gäbe leinen ©runb, bie Regierung für

bie gegenwärtige finanjietle Sage ber in $rage lommenben Raffe

irgeubroie uerantroortltd) $tt madjen.

^er SIRinifter finbet e§ für ben 3"i§?»§ unmöglich, bie Söerforgung

ber Raffeninoaliben 5U übernebmen, fomol)l be§tt>egen, meil bie

Regierung nid)t im geringften an ber 3a^un9*unfäl)tgfett ber

Raffe . . . fdjulbig ift, all aud) ufro. . . .

3

^ie oon bem 33erginfpeftor2igranoro unb bem(£l)ef berSBeft*

licften 23ergt>erroaltimg genannten ©rünbe ber ^affeninfoluens

forooljl rote bie r>on tijnett al§ fdjulbig rjiugeftellten Sßerfonen

treffen ju. $etrad)ten roir nun uärjer t>a§ 23erl)alten ber !§nbu*

ftriellen unb ber Üiegierung auf ©runb ber geltenben ©efetje.

1 Sigvanotu, Xu .Hauen ber gegenfeitigen §üfe, S. 6.

- 2cf)vetben bt§ (Stjcfs ber SBeftticfjen ^ergoemialtung an ba$ 33erg*

bepartement uom 5. Januar 1906, 9er. 5.").

1 Schreiben be$ SBergbepartetnentS an bie SBejuidje Sergbettöaltung uom
7. Sunt 1906, ~)lv. 1205, unb uom 8. Juli 1908, 9tr. 1576.
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1)k S8 er ginbuftri eilen f)aben bie 2lrbciterfaffen an iljren

betrieben nidjt nacb, bem für biefe ^nftitutionen gefe^Iidj emp-

fohlenen Sölufter (93erorbnung oom 6. Sflärj 1861
') errietet.

©efjen mir jebod) oon biefer SBerörbnung ab nnb betrachten

ba§ ©ebaren ber ^nbuftrielten gegenüber ben Waffen auf ©runb

ber fonft geltenben ©efetje.

®ie Waffen beftanben in ber erften
v$criobe ausfdjtie^lid) ober

pornnegenb nnb in ber jtociten jur §älfte auf Soften ber 5tr=

beiter. £)iefe Ratten bementfpredjenb auf ©runb be§ 2lrttEel§ 544

be§ Code Napoleon 2 ba§ 9fcd)t, bie Kaffenoenoaltung au§fd)liefj;

tid) besiet)ung5iDeife mit übertoiegenbem ©influß auf ben ©ang

ber Kaffengefcfjäfte ju beforgen ober mit gleiten 9icd)ten mit

ben Unternehmern fid) an iljr ju beteiligen. Qnbeffen mürben

bie Waffen burd) bie Unternehmer autoritativ) oerroaltet.

3)ie SIrtitet 1372 unb 1374 be§ Code Napoleon befagen: „28er

... bie ©cfdjäfte eine3 anberen füfjrt . . . ober übernimmt . . .,

ift oerbunben, alle Sorgfalt eiue§ guten £mu§ioirt§ auf bie

$ül)rung be§ ©efd)äfte§ ju oerroenben." Qnbeffen t)aben bie

^nbuftriellen oerfid)erung§ted)nifd)e ^Srittjipien bei ber Drgani*

jation unb ^ermaltung ber Waffen nid)t befolgt. ®ie Waffen

nriefen infolgebeffen übermäßigen guroadjS ber langfristigen 93er*

pflidjtungen im 3Sevl)ältni§ gu ben biefe fidjemben Kapitalien

auf. $ie gnbujtrietlen unterließen e§, bie Waffen ju reorgani*

fieren, refpeltioe, fie rechtzeitig aufjulöfen unb burd) beffere ju

erfetjen. ©ie unberfetjten fid) aud) forootjl ben oon ben 2lrbei*

lern oerlangten al§ aud) ben oon ber Regierung oorgefd)la=

genen Reformen.

lurd) Unterlaffung ber SJcaßnaljmen gegen bie 3<rf)fang§=

unfäl)ig!eit ber Waffen matten fid) bie $nbuftricllen ber 9Ser=

tefcung be§ 9lrtifel§ (1372) 1374 be§ Code Napoleon fdpdbig.

Unb jraar gilt e§ bei geftfetjung ber 9kd)t§fotgen nad)ftef)enbe

Umftänbe ju berüdfid)tigen.

3Bcnn bie Arbeiter aud) barin eingcmilligt fyaben, baß bie

33etrieb§abminiftration ib,re ©eiber eigenmächtig oerrcaltet, fo

ift ausunetjmen, baß biefe ©turoiUigung unter ben oon 21rtifcl

]

Siclje @. 11. 2
©ietie bie ()icr in grage fontmenben ©efe^e ©.205 b\§ 208.
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1109 (be^iefmugSmeife 1112) bcjcidjuetcn Umftänben ftattgefuu*

ben t)<xt, uämlid) infolge bei' Srorntng bcr s2ßerfüerrcattung, bic

Arbeiter, bie fid) biefem ßuftanb bcr Singe roiberfetjen roollten,

uom Sienft ju enttaffen, alfo unter 93erletutng be§ 21rtifet§ 545

be§ Code Napoleon.

Sie felbftl)errlid)e 2Serroaltung bcr Waffen erftrebtcn bie Unter*

neljmer, nm bie Waffen mit iijren 3Irbeitgeberpflid)ten ju be*

laftcn, objne bie gefeijiuibrig üerurfad)teu Soften burd) Beiträge

31t beden unb um bie 2lbr)ängigfeit ber Arbeiter uom betrieb ju

fteigern, alfo ber cigeuuütjigcu, unb jmar jum Seit gefetjnübrigeu

^raede roegen.

Sie etrcaigen Verträge ber Unternehmer mit ben Arbeitern

barüber, bafs biefe bie Mittel für Erfüllung ber gefetjtidjen 2lt*

beitgeberpflidjten aufbringen, fonnten ebenfalls nur unter Um*
ftänben juftanbe fommen, bie in bem 9trtitel 1112 be§ Code

Napoleon bejeidjnet finb (bejief)ungsiüeifc in bem Strittet 1110,

ba§ fyeifjt unter 2tu§nutumg ber mangelnben 31ufflärung ber

Arbeiter über itjre au§ ben 21rtifeln 1382 bi§ 1384 be§ Code

Napoleon ober be3 2(rtifel§ 102 ber ©eroerbeorbnung fliegen*

ben s.Red)te.) <2ie begrünben alfo, ben Slrtil'eln 1109 ober

1117 be§ Code Napoleon gemäfj, eine Silage auf 9ad)tigfeit§*

erflärung.

ferner: Sie SIrttfel 1382 unb 1383 be§ Code Napoleon be*

grünben eine fo natürliche 33erautruortIid)feit mie bie für an»

beren gugefügten Sdjaben. Sie etroaigen Verträge ber $n*

buftrietlen mit hm Arbeitern besroedtcu aber, bie legieren

ju oerpflicljten, Beiträge in bie Waffen 5U entridjten. Sabei

gehörten 5U ben Seiftungen ber Waffen bie Gmtfdjäbigung ber

Cpfer fotd)er Unfälle, für raetd)e bie 33erantraortlid)t'eit ben

bereits genannten 51rtileln be§ Code Napoleon gemäf? auf bie

Unternehmer fällt. 9Jlit ben Verträgen beredten alfo bie

Unternehmer, fid) oon biefer *erautmortlid)fcit ben Arbeitern

gegenüber freisumaetjen, ba§ fyeiftt bie folgen ber 3d)äben, bie

fie ben Arbeitern burd) Unterlaffung ber Sdjutjoorf'cljruugen

in ben SBert'en
1

jufügten, bie Arbeiter felbft tragen 31t laffen,

1 Biobc 2. H
ff.
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otpte i()iten bafür ein äquivalent ju bieten. (£in fotdjcr Ukr*

trag§mobn§ ift auf ©runb bei* 2frtiEeI 6 uub 1133 be§ Code

Napoleon nerboten. ©omit fehlte ben Verträgen, foroeit bte

Unternehmer bic 2(u§gaben nid)t bedien, bte bie ©d)abenerfatj=

leiftung an bie Opfer bcr Unfälle ben Waffen nerurfacfjte, eine

jur ©üttigfeit be§ Hontraft§ notraenbige SBebingung, nämltd)

bie gutäfftgfeit ber ÜBertragSurfadje. ©ie roaren alfo auf ©rttttb

be§ 2trtitet§ 1108 (begieljungSweife 1131) be§ Code Napoleon

ungültig.

(Seit ®rlafi be§ ©efcijeS t»om 9. 501ärj 1892 über bie SttuS*

belptung ber ©eioerbeorbnung oom 3. ^uni 1886 auf bie $erg=

uub .'püttenrcerfe ift bie ©rfparung an ben 33etrieb§foften bttrcb,

Umgebung ber gefeilteren Sßfüdjten ber Söerginbuftrietten gegem

über ben Arbeitern eine öffcnttid)=red)tltd)e QSerlctutng geworben.

$emnacr) finb bic 9(rbeit§ocrträge „nur fo meit für erlaubt . .

.

anjufeljen, fomeit fie ben ^orberungen ber Slrtitet 86 bt§ 155

ber ©eroerbeorbnung ©enüge tun".
1

S)ie SSerraenbung ber Beiträge, bie bie Arbeiter in tfjre Haffen

entrichteten, bttrd) bie Unternehmer jur ©rfütlung iljrer ^flidjten

hm 2lrbeitern gegenüber oerftöfst fontit gegen ben 31rtifel 545

bejie()ung3u>eife 1930 be§ Code Napoleon.

&ie Unternehmer benutzten itjre (Sigenmadjt aud) baju, um
fid) beftimmte, ben Slrbeiterfaffen geljörenbe, bei ifjnen aufbc^

roafjrte (summen CSinfen üon Haffenf'apitalieu unb jum £eil

a\i<i) bie letzteren felbft) anzueignen.

^ie Aneignung biefer Summen bttrd) bie QfnbuftrieEen ftellt

eine abermalige 33erletjung be§ 5lrtife(§ 545 begietningsnoeife

1930 be§ Code Napoleon bar.

(Snblid): ®ie Unternehmer unterließen bie Haffenreformen

unb roiberfetjten ftd) ber uon ber Üiegieruug uorgcfdjlageneu

Haffenreorganifation, weit fie meiter^in il)rc gefetjlidjen 2tr-

beitgeberpflidjtcu auf Soften bcr Haffe erfüllen unb bie Wo-

fjäugigf'eit ber 2lrbeitcr uom betrieb mit £>ilfe ber Haffen

fteigern wollten, alfo ebenfalls au§fd)ftef$tidj au§ eigennützigen

©rünben. —
1

2d)vaiiitiri)ciit'o unb Stfanafieto, ©etoerbeorbnung, 2. 47.
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21uf bie juriftifdje Betrachtung biefe§ £atbeftaub§ rootlcu

mir tjier nid)t näljer eingeben. 2Bir weifen nur barauf Ijin,

bat? bie Sirbettgeber infolge ber begangenen ©efet}e§oerlet=

jungen oom ©tanbpunft be§ ^rioatred)t§ (Prüfet 1376, 1378,

1936, 1992 uub 1996 be§ Code Napoleon) jum @rfa^ ber

ben Haffen oevurfactjten ©cljäben oerpflid)tet bcäiel)ung§roeife

für bie ßat)lung§unfät)igfeit ber Haffen oerantroortlid) ju

madjen finb.

2Som ©tanbpunft be§ öffentlichen #kd)t§ jte^en t>K oon ben

Arbeitgebern begangenen ©efetjcSoerlctjungen ©etb= unb $rei=

tjeitSftrafen nad) ftd).

Sie in $rage fommenben ©efet^eäoerletjungen finb oon 3lmt§

roegen oerfolgbar; jeborf) obgleid) fie ber Regierung xvofyh

befannt roaren, finb fie oon biefer nid)t oor ©ericfyt gebracht

roorben (fietje 9lrtitel 250 be§ ©trafprojefjredjtS , erfter Steil,

unb Slrtifet 156 bi§ 159 ber Bergorbnung). 'Sie Unternehmer

tjaben burd) ba§ in Ühifjtanb beroät)rtefte Glittet oon „geheimen

3uroenbungen" an bie Beamten redjtjeitig bafür ©orge ge*

tragen, bafj bie Beworben oon einer 93erfolguug biefer teufte

2lbftanb netjmen.

Serartige geheime 3urcenkungen beroirften nid)t nur bie§

allein, fonbem beftimmten oon Anfang an ba§ gefamte 93er*

galten ber Beworben gegenüber ben Haffen, ©ie roaren audi

bie Urfad)e baoon, bafj bie Regierung ber ©rünbung ber Haffen

rut)ig jugefdjaut bat, ofyne beren Organifation 51t prüfen unb

beren Sätigfeit 511 beauffid)tigen.

Sie Unterlaffung ber nad) ben ©treif'§ am ©nbe ber neun*

jiger ^al)re geplanten Reformen ift ebenfalls auf eine roirf^

fame Beeinfluffung ber 9tegierung§organc burd) bie Betriebe

oerroaltungen jurüd'jufüljren.

Sie fyötjeren 9tegterung§organe ernennen bie 9)fttfct)utb ber

Regierung an ber Haffeninfoloenj nid)t an. Unb bod) bürfte

c§ iljnen nid)t unbetannt fein, baf? bie totalen Beworben mit

ben Unternehmern gemeinfame <5ad)t madjen, baf? fie in ben

bie Haffenfrage beratenben Hommiffionen uid)t unparteiifd)

geroirft unb ifyre ©utad)ten für bie 33ejd)lüffe ber Ijöberen 9te

TOofjloroffa, Slrbeiterfaffen. 1 -
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giernngsorgaue nid)t unbefangen abgegeben (jaben.
1

S)iefc

fotltcn bodt) it)re Seute imb beren Säten fennen, unb jroar bie§

um fo met)r, at§ fte fetbft — alterbing§ bei roicfjtigeren unb

größere ©eioinne rjcrfprecfjenben @taat§aufgaben — naef) bem-

felben ^ringtp Baubeiten.

1 2Bir l)aben in ber 2lrbeit etlichemal SBorte ber lofalen 33et)örben 511m

23eleg unferer 2Iu8füt)rungen gittert, unb ber Sefer tonnte ben ßinbrud bc-

fommen t)aben, bafj bie sBet)örben objeftipe Urteile fällen, ©etnifj fann audt)

ber ruffifdrje Beamte, fomeit er gerabe bürde) perfönlidje Smtereffen

bar an nid)t gef)inbert ift, objeftiü fein. Leiber fommt bas fetre feiten ttor.



VI.

3)ie <®na£}>fd)aftgt>ereme in ®eutfci)lanb

unt* bie 'Sergarbetterfaffett

im Äönigreid) ^olen.





S)te tfuappfdmftsuereine in 2)eutfd)lanb fiub au3 anberen

Anfängen al§ bie üBergarbeiterfaffen im Äöntgreid) ^Solen ent=

[tauben. Sie mürben nidjt al§ 2ßob^fat)rt§einrid)tungcn ber

Arbeitgeber für itjre Arbeiter, fonbern al3 f'orporatioe *8er=

bänbe ber letzteren jux Pflege ifyrer religiöfeu, gefedigen unb

iüirtfd)aftlid)eu $ntereffen errietet. Wlit bem (Srftarfen ber

s)Jtad)t ber ©rubeubefitjer untrben fie jebod) beren ^ntereffen

in ooUem 5ftaße untergeorbnet. (Srft feit ber ©utroidlung ber

ntüberuen Arbeiterbewegung finb bie $nappfd)aftsoereine aii-

mäfylid) r>ou neuem ju geeigneten ^vnftitutioneu für ^orberung

ber Arbeitermorjtfatjrt geworben.

$>ie beutfdjen Arbeiter tonnten ber Öffentlichkeit it)re 2Bünfd)e

unb s

Jiöte in it)ren Sdjrifteu, .ßeitungen, SRefolutionen ufm.

uorfütjren. Sie oermodjten it)i*e ^utereffen in ben gefetjgebeubeu

^örperfcfyaften unmittelbar ju oertreteu. 93or altem aber tonnten

fie fid) feit 1869 in Vereine äufammenfdjliefjen ' unb bie @r*

füduug it)rer bered)tigteu 5oroei;un9en erjroingen.

2 er große Sergarb eiterftreif von 1889, ber alte bergbau*

lid)eu Sejirte ®eutfd)tanb§ umfafjte, lief? bie 9Jtad)t ber Ar*

beiterfdjaft erlernten, ©r l)at bie preufnfdje^iooelle oom 14.^uni

1892, bie günftige Anberungen in ba§ ä>ertrag§uert)ältni§ brad)te

unb ber im roefeutlidjen bie ©efetjgebung ber meifteu übrigen

Sunbelftaaten folgte, tjeroorgerufen.

23ou einem unr>ergleid)lid) größeren (£rfolg mar ber s
-8erg=

arbeiterftreif im 9iuf)rgebiet anfangt 1905 begleitet, ber $u jener

3ett größte Streit in 5)eutfd)lanb, an bem fid) über 200000

Sttann beteiligten. (£r rjerurfactjte bie Söerggefetmooelle com
14. ^juli 1905, bie bas Arbeits unb 93ertrag§oert)ältni§ regelt,

unb bie 9£ooelle oom 19. $utü 1906, bie eine SReitje arbeiter=

1 1912 waren 21,7 s}ko5ent ber Bergarbeiter in 2)cutfcf)(anb organisiert.

2)ie freien @eiuerfid)aften jaulten 114062 Sttitglieber, bie d)riftlidsen 77 967,

Die polnifdjeu 50 903 unb bie £urjd)=2)underfd)en 3325 (0. §ue, 2)ic SBerg^

arbeiter, 2. %ani>, @. 736 unb 737). Jen freien ©eit)erfjd)aften, bie ben

.Hainpf am fonfcqueutejten fiUireti, geborte fomit foft bie Hälfte aller organu

fierten Bergleute an.
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freunbltdjer Snbemngen auf bcm ©ebietc bei ÄnappfdjaftS*

roefcnS enthält unb bie in ben anbeten beutfdjen Staaten dlady

afymung fanb.

3)er Mangel an JßerfammlungS* unb Koalitionsfreiheit, baS

ungünftige, untäugft erft eingeführte SBafjlredjt unb bie .ßenfur

ocrfdjliefjen ben Arbeitern in bem abfolutiftiferjen 9\uf?lanb alle

bie 2Bege, bie ifyrc bcutfd)en <Ramerabcn befdjreitcn, um ifjrc

Qntcrcffen ju roafjren. «Sie oermögen nur burd) fpontan auS=

bredjenbc Unrutjen ber Öffenttidjt'eit bie unerhörten Sttitfftänbc

t'unbsugeben unb auf bie Arbeitgeber unb bie Regierung einen

geroiffen SDrud auszuüben. Qtjre mangelnbe 2Gßiberftanb§fät)tg=

feit erlaubt ilincu jebod) nid)t, bie ©rfütluug ifyrer berechtigten

^yorberungen 51t ergnringen. blutigen kämpfen folgen einige

^afliatinma^regetn, fo bie SSerorbnung bc§ 9JUnifterromitee§

unb bie s£rouiforifd)cu 23orfd)riftcn, bie nad) ben Unruhen oon

1896 bi§ 1899 erlaffen morben fiub.

tiefer Unterfcrjieb in ben politiferjen SSerijältniffen ber beibcu

Schtber erf'lärt ben gortfdjritt in ber Orgauifation ber beutfdjen

ftnappfdjaftSoereine (rjauptfädjlid) in ben jioei für ben Bergbau

roicfjtigftcn beutfdjen Staaten: sßreufteu unb Sadjfcu) unb bie

iHüdftänbigfeit ber polnifdjen 33ergarbeiterfaffen.

53eoor mir bie beutfd)cn unb bie polnifdjen 33ergarbeitertaffen

miteinanber im einzelnen oergleidjen, muffen mir einige 2Borte

über bie ftnappfcfjaftSoereinc unb bie SosialücrficrjC'-

rung in Sieutfcrjlanb im allgemeinen oorauSfcfjicfen.

SDie Anfänge ber gefetdidjen Regelung ber KnappfdjaftSfaffen

treffen mir fcfjon im fedjäetjnten ^aljrlnmbert an. 2Bic befanut,

finb biefe lanbesgefetjlid) geregelt. 3)ie mtdjtigfteu in 33etrad)t

fommenben ©efet^e finb für 'ißreufjen: ba§ Allgemeine ^öerggefetj

für bie preufhfcfjcn Staaten 00m 24. Qfuni 1865, bie üftooeHc

oom 19. ^uni 1906 unb baS ©efet} oom 8. (besiefyungSmeife 17.)

$uni 1912: in Sadjfen gilt je^t baS ©efc^ oom 17. gnni 1914;

in dauern oom 1. September 1910.

£>ic Sojialoerfidjeruug ift reidjSgefe^tid) geregelt. 3>ie ftrau=

fen=, Unfalls ^noaliben* unb AltcrSoerficfjcrung rourbe in ben

ad)tjiger ^aftren unb bie ftinterbliebcnenuerfidierung 1912 ein=
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<5cfüt>rt. Die neue 33erfidjerung3gefet$gebung fdjaffte bie bereits be=

ftefjenben ®nappfd)aft§f'affeu nid)t ab, fonbern bebiente fid) ibrer.

Da§ 33ert)ältni§ ber letjteren 31t ber ©o^ialoerfidljerung befielt in

folgenbem: Die ftnappfdjaftSfaffen fetjeu fid) in ber SHegel au§

Uranien* unb ^ßenfton§faffen jufammen, bie redjnerifd) getrennt

finb. ' Die ShtappfdjaftSl'rantenf'affen finb Dräger ber reid)§gefet$*

lidjen ^ranfenoerftdjeruug unb muffen iljren $ftitglicbern be*

ftimmte 9ttintmalleiftungeu fiebern. Drei $nappfd)aft§oereine
2

unb ein 23erbanb oon ^nappfd)aft§oereinen
3
funktionieren al§ fo*

genannte „befonbere" ober „gugelaffene ^affeneinridjtungen", ba§

beifjt fie führen bie s«Keid)3oerfid)erung (bie 2tlter§*, QnoaIiben=

unb ^)interbliebenenoerfid)erung) felbftänbig burd). Die übrigen

&napufd)aft!§t>ereine fungieren nur ai§ „gufdjttfjfaffen". 1904

waren oon 720000 ^Bergarbeitern 440000 in ben „befonberen

Äaffeneinridjtungen" unb nur 280000 in ben Sanbe§uerfid)e=

rungSanftalten oerfidjert.
4 Die Unfaltoerfidjerung gefd)iel)t burd)

bie Knappfdjaftö^eruf^genoffenfdjaft, bereu 9tu§gaben au§=

fd)Iiefjlid) aui Beiträgen ber Arbeitgeber beftritten werben. Die

©enoffenfdjaft entfd)äbigt bie Opfer ber Unfälle erft nad) 2lb=

lauf oon 13 2Bod)en feit bem Unfall. SBiS ju biefer geit I)at

fid) bie f'nappfd)afttid)e ^ranf'entaffe ber Opfer an^une^men.

23ergleid)en mir nun bie polnifdjen unb bie beutfd)en

Sergarbeiterf'affen im einzelnen. 3ßir fefyen oielfad), baf?

bie letjteren bie Sage ber Arbeiter bebeutenb beffem, obrootjt

bie gercäfjrte Unterftütutng für ben $all ber (SrraerbSunfätjig*

feit bei roeitem nid)t au§reid)t. Dagegen ift e§ eine grofje $rage,

ob bie polnifd)en Waffen bem Arbeiter nidjt mefjr fd)aben al§

nü^cn unb ob fie nid)t 31t feiner roeiteren Ausbeutung bienen.

1
(£§ gibt attd) finappfd)aftgt>ereinc, bie Ujre 3)ittglteber nur gegen 3n=

tmlibität »erfidjern; in biefem Öiatte öerjtdjem gegen Äranfbcit befonbere

tnappjcf)aftltcf»c Äranfenf'affen.
2 ©aarbrüder .ttnappfdjaftStiereiu, Jlttgeinetner Änappfdjafteuerem 31t

"-borintm, 2lügemeine Änappfcfjaftgpcufionöfaffe für ba§ ftönigreid) ©ad)fcn

in ftreiberg.
3

9?orbbentfd)e StnappfdjaftSpcuftongfaffe in spalte.

4 §. Äarmebl, £ie Gntroicfhmg nnb Reform bes beutfdjen .ttnappfd)aft$=

tneicnS, ©. 3'2.
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3)ie potnifdjen Waffen finb ben betrieben angegliebert

3)ie§ trägt meber ber 23erfid)erung3ted)nii: nod) ber greijügig*

feit ber Arbeiter Üiecrjnung unb r>erfd)afft ben 2Berfbefi^ern bie

Sftöglicfyf'eit, ben gmed ber Waffen, nämtid) bie Sgebürftigen 511

unterftütjcn, in einen folgen ber 23elol)nung ber fleißigen unb

gefügigen Arbeiter umjumanbeln. 3)ie beutfcfjen ®nappfd)aft§*

fäffen finb in ber Siegel 91 er» i er

f

äffen, ma§ bem 2luftreten

ber bereite genannten SEftängel in l)ob,em ©rabe tnuberlid) ift.

Aufjerbem rourben biefe Mängel nad) bem großen «Streu oon

1905 burd) bie unter ben tneten beutfcfjen Vereinen geftf)lof=

fenen ©egenfeitigteit§r»erträge jum Seil befeitigt.

£>en ^erfonenfret§ ber QSerfidjerten bilben in ben pol*

nifdjen rate in ben beutfdjen Waffen in ber ^auptfadje bie

Arbeiter (famt gamilien). <5ie finb beitritt§pflid)tig. S)ie 9luf-

feljer, ©teiger unb bie unteren 93ureaubeamten finb in ben

polnifdjen Waffen in ber Siegel obligatorifctje $Ritglieber, aber

nur, foroeit it)r ^afjreSgeljalt 500 Oiubel (1080 SJtarf) nidjt

überfteigt. ©oroeit fie einen beeren iöerbienft b,aben, finb fie

nur in ben auf ©runb be§ ÜiormalftatutS errichteten Waffen

beitritt§bered)tigt. $n ®eutfd)lanb unterliegen bie ^Betriebs*

beamten, Sßerfmeifter unb Sedmifer bem fnappfdjaftlidjen 33er-

fid)erung§jroaug, foraeit ib,r $atjre3arbeit3öerbienft roeniger al§

2000 bejieljnngSraeife 2500 9Jlarl beträgt. 3um Eintritt in bie

$nappfd)aft3r>ereine finb fie jebod) aud) bann berechtigt, roenn

fie ein t)öl)ere§ ©eb,alt besiegen. 2)ie Waffen finb in finanzieller

.S>infid)t barau intereffiert, einen mögltcrjft meiten ^erfonenlrei§

gu l)aben. 9lllerbing§ bilben bie ^Betriebs* unb Söureaubeamten

in ber Siegel ein fonfenmtioeS, mit ben Arbeitern nidjt foli^

barifd)e§ (Slement. Aufjerbem b,at e§ fiel) IjerauSgeftetlt, bafj

bie ^Beamten in S)eutfd)lanb oft oon ben Waffen metjr erhielten,

al§ fie ju iljnen beigetragen tjabeu, iue§l)alb für fie je^t oieler--

ort§ befonbere Abteilungen eingerichtet merben.

Unter ben ^affenmitgtiebern unterfdjeibet man in ben aufjer*

preufjifdjeu unb aufjerfäd)ftfd)en SBnubeSftaaten 33o&= unb

9ftiuberbered)tigte. $n bie sBitgliebfd)aft ber erften klaffe

merben nur unbefdjoltene, ärjtlid) für bie 33ergarbeiten al§
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geeignet crtlärtc unb in bor sJiegel 21 bi* 40, nad) manchen

Statuten f)öd)ften§ 30 ^arjre alte Arbeiter männlichen ®e*

fcfjledjtS, bie ein $ah,r minbcrberecrjtigtc Sttitgliebcr gercefen

finb, aufgenommen, ^n bie Kategorie ber festeren gehören alle

übrigen Bergarbeiter, ©ie jarjlen $max rclatio uiebrigere Bei-

träge al§ bie Boüberedjtigten, abfolut jebod), ba£ rjeifjt im

BerrjältniS 51t irjren Üted)ten, fjörjcrc Beiträge; e§ fteljt irjnen

nämlid) nur ein 9lnfprud) auf bie ^ranfenfaffeulciftungen 51t.

2)iefe Einteilung in BoK= unb ÜJftiuberbered)tigte beftanb früher

aud) in Sßrotfjen unb (Sad)fen. %k klaffe ber 9Jciubcrbered)«

tigten bilbete in ^reufjen 1880 40,70 «Prozent, 1890 46,38 $ro-

jent, 1900 42,83 ^rojent, 1907 40,01 ^rojent,
1

alfo feinen

uubeträd)tlid)cu Seil ber ©efamt^abl ber 9Jtitgtiebcr. «Sie mürbe

in s$reufsen erft 1908 abgefdjafft. Unb nun nürb jeber, ber

beim Eintritt in bie Befdjäftigung ba§ 18. 8eben§jaf)r oollenbet,

40 $abre uid)t überfdjritten bat unb gemiffen Erforbcrniffcn

über ©efunbfjeit genügt, gum ooübercebtigten 9Jiitglieb.

£$n ben polnifdjen Waffen finb aik äftttßliebex uoUberecfytigt.

E§ roerben jebod) nur rcomüglid) junge unb gefuubc Arbeiter

oon ben Betrieben augeftellt. treten aber bei einem Arbeiter

©nmptome auf, bie auf einen umseitigen Eintritt bev Erroerb§=

unfäfjigfeit fdüiefcen laffen, fo rcirb er früher ober fpäter cor

beren Eintritt entlaffen. Er tjat jioar Bolle Beiträge gejault,

penfioniert rcirb er jebod) nidjt. 2)a3 beutfd)e minberbered)tigte

Slnappfd)aft§mitglieb unterliegt bagegen ber rcid)§gefetdid)en

^noalibeuoerfidjerung.

2)ic Mittel ber Waffen fetjen fidj in ben beiben ßänbern

bauptfäd)lid) a\i$ Unternehmer^ unb 2lrbeiterbeiträgen sufammen.
s.JSa§ bie Berpflidjtuugen ber SBerfbefitjer gegenüber ben Waffen

anbelangt, fo l)errfd)t biegbejüglid) in ^olcn eine grofce 9Jlannig-

faltigfeit. 5)ie Beiträge ber Unternehmer gleichen jroar überall

benfenigen ber Arbeiter (aufgenommen eine $affe, in rceldjer

fic nur bie £)ätfte ber üolmabjüge betragen). 3)od) finb

einerfeit§ mandje ^nbuftrieÜen aufjer jur Entrichtung oon Bei=

1 Wad) bev ^eitj^rift für *erg=, Bütten- unb (Sottnenwefen im jweufü

frfjcn (Staate. Statiftifdjer Xcil.
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trägen norf) jur 33efd)affung ber ärjtlidjcu £)ilfe für Arbeiter*

famitien bttrd) ^affenftatuten üerpfücfjtet, ma§ itmen auf ©runb

be§ ©efe£e§ r>on 1892 nid)t obliegt unb raa§ fonft bie Waffen

belaften mürbe; anbcrerfeit§ finb aber aud) Waffen oorfjanben,

in benen bte Beiträge ber Unternehmer biefe r»on ber burd) bas

@efe£ begrünbeten ^)ßfltd)t, ärstlidje £ilfe bcn Arbeitern gu

geroäljren, entbeben, roa§ itjre Beiträge in bie Waffen iltuforifdb,

madjt.

$n ^reufjen nnb dauern muffen bie Unternehmer nad) ben

neueren ©efetjen 100 ^ßrojent ber Arbeiterbeiträge in bie ®ran=

ten* unb ^enfion§faffen — in ben anberen bcutfdjen Staaten

in bie S?ranfenfaffen nur 50 ^rogent — einjagten. Satfäcfylid)

jebod) belaufen fiel) bie Unternebmerbeiträgc aud) in ben aujjer*

preufnfd)en unb aufserbatjerifdjen ftranfentaffen auf 50 bi§

100 ^rojent ber Arbeiterbeiträge. $m ^urdjfcfjnitt mürben in

ben beutfcfjen Vereinen 1907 r>on je einem Arbeiter 50,11 Wiaxt

unb oom Unternehmer pro SÜtttglieb 42,99 $Jlaxt entrichtet.
1

$n ^ßolen ift bie £)öl)c ber Arbeiterbeiträge 0,10 bi§ 1 Vilbel

gleid) 0,22 bi§ 2,16 SJlart monatlid) ober 1,25 bi§ 2 ^ro^ent oom

Sotyn oiel niebriger al§ in £)eutfd)lanb, rco fic gemöfjnlid) 3 bi§

5 9ftarf ober 4 ^rojent oom Sotjn erreiebt.
2 3c° 0<^ Icift^t oie

93erbinblirf)!eit ^ur ©eraäb,rung ber ^ranfenuflege an Arbeiter-

in ^ßolen (im ©egenfat) ju ^eutfdjlanb) meift nidjt auf ben

Waffen unb bie ^flid)t jur 6ntfd)äbigung ber 33erunglüdten

für bie erften brei;$et)n 2Bod)en nad) beut Unfall niemals auf

ben Waffen, fonbern immer auf ben Unternehmern.

2>ie Seiftungen ber Unternehmer im $krt)ältni§ ju benen ber

Arbeiter finb in ^olen (in ben „§ilf3taffen") größer al§ in

®eutfd)Ianb, jebod) finb bie Seiftungen abfohlt genommen im

^önigreid) s#oIen mol)l niebriger al§ in <3)eutfd)lanb. ©rften§

erfüllen bie Unternehmer im $önigreid) ^olen ifyre ^flidjt, ben

Arbeitern ärjtlidje £)ilfe 5U geroäljren, äufjerft fd)led)t. $mv
1 §. 3mbufd), Xa§ beutfdje &nappid)aft3roefen. 3. 128.

2
2)ic 2lrbettev= unb Unternebmerbeiträge für bie vetcl)3gefeblid)e 3nüalt^

ben= unb §mtevbHebenenoerficf)crung betragen jufammen 16 bis 48 Pfennig

pro ilnicbe.
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teuö bilöeu bie fäxffenbeittöge ber bcutfd)en Unternehmer fyöbero

^Srosentfätje com Sofjn. S)rttten§ finb bie Sötme ber beutfdjeu

Arbeiter tjöber. (Jnblid) ftnb bereu tjofye Beiträge aud) nur bei

Ijörjeren Söhnen mögUd).

Site übrigen Mittel, bie ben polnifcben Waffen norf) jur $8er*

fügung fielen, ber ftapitaljiuS, bie Oieftfummen ttfir». betragen

ebenfo tute in ben beutfdjen Waffen 7 bi§ 10 ^rojeut ber ®e=

famteinnabmen.
s2Benn mir nun bie Seiftungen ber Waffen überblid'eu,

fo ferjen mir, baß bie £)auptüerfid)crungssmeige in ben beiben

Säubern siemlid) bie gleichen ftnb. ^ebod) gehört bie ärjtlidje

£ilfe für bie Arbeiter nicfjt 511 bem Jätigfeitebcreid) ber meiften

Waffen, unb bie Atter§oerfid)erung fcfjlt in aüm potnifdjeu

Waffen, dagegen geroäfyren nid)t alle beutfcfjen Shiappfdmfteu

ärjtlic^e £)ilfe cm <yamilienanget)örige ber 9Jtitglieber; jum 53ei=

fptel ber große ftnappfdmftsoerein in Söodnun t)at biefc 9J?c^v-

leiftung nidjt eingeführt. Sonft aber finben mir biet* rcie bort

ftranfengclber, 3kgräbni§beit)ilfen, ^noaliben-, SBttroen* unb

Sßaifenpeufionen al§ §auptteiftungen. (1909 beliefen fid) bie

^ranfenfaffenausgaben in ben preufjifdjeu ftäffen auf 47,5 ^1*0=

jent, in ben polnifdjen auf 48,2 ^rojent, bte ^Scnftonsf'affetP

ausgaben in ben preufjifcrjen Waffen auf 52,5' ^rojent, in ben

potnifd)en auf 51,7 ^rojent ber ©efamtau§gaben.) ^nbeffen

ift J)tcr ber Unterfdjieb nidjt fo ferjr ein formeller mie ein mate=

rietler, unb sroar fomofjl quantitatioer mie qualitatioer Art.

2)ie Einrichtungen für ©eroäbrung ber ärjtlidjen £)üfe

(Jpofpitälcr, Ambulatorien, Soften ber erften £)ilfe, Apotfyeten,

Hranfenroagen ufro.) befinbeu fid) im ftönigretd) s#olen in einem

flägtidjeu $uftanb, unb mandje oon irmen festen gänjlid). $11

2)eutfd)tanb ftnb bie Ambulatorien unb $ranfenf)äufer in ber

Siegel rooblgeorbnet, jeitgemäfj eingerichtet unb mit einem ge=

nügenben Srjteperfoual, beffen Jätigfeit eine au§gebel)ntere ift

al§ in ^olen, uerfefyen. $>n s$oteu £>at ba§ mit Arbeit über--

rjaufte ärjtlidje ^erfonal nicfjt nur feine 9ftöglid)feit, fid) auf

1
ot'itic^tift für öasi 39erg=, .öüttcn= unb ©aiincntvcieu im pvcitßticfjett

©taate. ©tatijtifdjet Xeil. 1910.
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bem ©ebict be§ SanitätSraefenS, ber .S^tjgiene, bcr SJiebijinai*

ftatiftif unb =polijei §u betätigen, fonbern muf? ben #elbfd)erern

tuet ©etbftänbigfeit beim Kurieren ber ftranfen überlaffen. £$n

Teutfdjlaub werben Spejialärjte in fdjraercren fällen auf Soften

ber &affe ^ugejogen unb bic Traufen in Leiber gefd)idt, tr>a§

in ben polnifdjen Waffen nur fetjr feiten, raeun überhaupt, r>or=

fommt.

$tn ^ßolen, mo bie Waffen an bie betriebe gebunben finb

unb reo bie 93orftänbe lebiglid) ben ^Bitten ber Unternehmer

erfüllen, geroärjren fie fjä'ufig ben 9JiitgIiebern bejieb,ung§roeife

beren Familien bie ärjtlidje £)ilfe nid)t entfpredjenb bem 58e*

barf§fal(, fonbern entfpredjenb ben 23erbtenften be§ $ftitglieb§

um ben betrieb. ®ie non Sßertenfon erroäfmte, in ben polni*

fd)en Waffen üblidje Unterfdjeibung oon „prioilegierten" unb

fonftigen 9Jiitgliebern fdjeint aud) für bie ©egenmart juju*

treffen, $n ®eutfd)Ianb, roo bie S?nappfd)aft§fäffen fid) auf

ganje fernere erftreefen, ift bie Äranfenpftege etntjeitlidj auf

fämtlirfje 9JUtglieber ber Raffe au§gebermt. Unb in ben 23e*

triebSfaffen fdjü^t nor 501i^bräurf)en geroiffermafeen ber größere

(Stnflufj ber Sflitglieber in ber ißerrcaltung.

SBcnn bie beutfcfyen 2lrbeiter über bie inhumane 53et)anbluug

feiten§ ber ®nappfd)aft§är§te flogen, fo trifft bie§ für bie 3lrjte

ber polnifdjen Waffen in nod) tuet f)öi)erem ©rab ju. S)ie $or--

berung ber beutfdjen Arbeiter, freie äirjteroaf)! einzuführen, ift

jroar nirgenb§ erfüllt rcorben, bod) werben unter bem 3rud biefer

$orberuug roenigftens bie anjufteüenben Strjte auf if)re Süd)tig=

feit forgfältig geprüft, unb e§ mirb benjenigen 2~lrjten ber 3Sor=

jug gegeben, bie ba§ Vertrauen ber Arbeiter befugen.
1 dagegen

ridjten fid) bie gnbuftrietten in ^ßolen bei ber 2lnftettung ber

Srjte für il)re Arbeiter lebiglid) nad) ber 9<?iebrtgfeit be§

.fronorarS, ba§ bie Ranbibaten für bie Übernahme biefe§

1 3)a§ ÄnappfdfaftSgefek § 20 befagt: „ Soweit es bie Äoffe nitijt er»

heblicfj metjr belaftct, fott fie ifjren SWitgliebern bic 2lustt)a(jl sroifdjcn

miubeftens $mt\ 2irjten freilaffen. Sßemt ber SBetjtdjerte bie SKdjrfojlen

übernimmt, ftebt ifnn bie 2(usttiab/l sroifdjen ben fem ber Änffc ongeftellten

"Jir^ten frei."
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^oftens beanfprudjen. %a$ ein fotdjes Kriterium bem Arbeiter^

roob,l feine Oiedmung trägt, ift ofme weiteres einleudjtenb.

2)ie beutfdjen Waffen fjaben $»ntereffe baran, ben ©rfranften

mögfidjft fd)netl nnb ooüftänbig 511 feilen, bie Gcrrcerbsunfärüg^

feit burcf) fachgemäßes £)eilr>erfarjrcn absuraeuben, um 5iranfen=,

^nt»aliben* unb §interbliebenenunterftü^ungen ju fparen. (Sin

gefunbes SJatglieb teiftet nämlid) Beiträge unb nimmt bie £affe

roenig in Anfprud). ©in f'ranfes ÜJJtttglieb faun bie ftaffe aber

nicljt öaoonjagen. tiefes ^ntereffe fefjlt bei ben polnifd)en

Waffen. <Sie fönnen ja bas franfe Sftitgüeb, bas eine längere

®ur beaufprudjt, nur fo rceit feilen laffen, bis es roieber, wenn

aud) nur für furje .ßeit, arbeitsfähig roirb. Unb roirb es

unterbeffen t>om betrieb entlaffen, rote es in foldjen fällen

meiftens uorfommt, fo bat bie ^affe feine weiteren s
-ßerpflicb/

tungen ifnn gegenüber.

^n 'Seutfcbtanb behalten bie roegen Arbettslofigfeit Ausfd)et^

benben ben Anfprud) auf Unterftütmng im Kranfrjeitsfaü roäb/

renb brei 2Bod)en. $>n ^3oIen verlieren bie Abfe^renben atfe

sJied)te an ber ®affe mit bem Austritt aus bem 2)ienft. 9ad)t

einmal bei Sßeiterjafjlung ber trotten Beiträge (eiufdjliefslid) bes

auf ben Arbeitgeber entfaüenben Steües) fönnen fie 3)iitglieber

ber S^affc bleiben, im ©egenfatj 511 ifyren beutfdjen Berufs^

genoffen, beneu biefes 9ied)t juftefyt.

2>ie beutfdjen Bergarbeiter eradjten bas üblictje ^ranfen-

gelb oon 0,45 bis 3 3Jlarf ' (meiftens über 2 SJkrf) täglid), bas

immerbin nod) 50 ^rojent (in einigen ftaffen 60 ^rojent) bes

Sohnes ausmacht, als ju gering.
2 ^ie ^ranfengelber bes

potnifcfjen Arbeiters in £röb,e tron 10 bis 50 ftopefen (gleidb, 22

bis 108 Pfennig), meiftens 25 ftopefen pro Sag, bas fyetfst ein

fünftel bes Sohnes, muffen bagegen gerabe^u als Bettelgelber

bejeidmet roerbeu. ©inb aud) in manchen polnifcfjen Waffen Be*

ftimmungen oorrjanben, bafj bie $ranfenbeit)ilfen in fdjroeren

Äranfbeitsfäüen bis $um 'Soppclbetrage erf)öb,t roerben fönnen,

1 3etU bis 3,75 2Karf.
2 Sie arbeitet »erlangen Grfyöfyung be§ &ranf'engelb§ auf brei Giertet

be§ £obne§ (©eftriften be? 3.'erbanbe# ber Bergarbeiter 2>eutidjlanb§).



190

fo gilt bas meiftens nur für bie „privilegierten" ober für bie

Opfer oou Unfällen, bie ben Statuten unb ben ©efetjen juraiber

manchmal bennod) aus ben $affenmitteln entfdjäbigt roerben.

3)as J^ranfengelb roirb in ;Deutfd)lanb roäfjrenb fedjs, in

ßolen nur roäljrenb brei Monaten unb nur in Slusnarjmcfätlen

roäfjrenb fedjs Monaten geroäljrt. ®ie beutfdjen ©efetje fdjreiben

roödjentlidje, längftens äroeiroödjentlidje Zahlung ber Beträge

cor, bie polnifcfjen, roie immer in fotdjen fällen, fdjroeigen fief)

über bie Zahlungstermine aus. 3)en polntfdjen Waffen gebührt

nur infofern ein 23or5itg oor ben beutfdjen, als fie ben 2Ir*

beitem bie Unterftütjungen and) für ©onn* unb Feiertage 5U=

teil roerben laffen, roas in ben beutfdjen Waffen nidjt ber $all ift.

3)ic 93egräbnisgelber betragen in ^olen jroar faft ben=

felben ^rojentfa^ (etroa 5 bis 6 ^rojent) bes ^afjresloljnes roie

in $ieutfdjlanb, aber bodj nur bie ^oälfte ber im letjteren Sanb

tatfädjlidj gejagten Beträge. S)iefe belaufen fidj im &önigreidj

•ißolen meiftens auf 15 «Rubel (32 3Rarf), in $eutfdjfanb auf

50 bis 80 SSflaxl Merbings leiften bie potnifdjen Waffen audj

beim Sobe ber $amüienangerjörigen geroiffe flehte 93eüjilfen oon

3 bis 20 Üiubel ju SBegräbnisjroeden, bie bie beutfdjen Vereine

nidjt fennen.

3) er 9lnfprud) bes sMtgIiebs auf «ßenfionierung ift in

"^olen infolge 9>langel£)aftigfeit ber ißorfdjriften, bie biefen 23er*

fidjerungsjroeig regeln, äufjerft unbeftimmt. 9ludj fann fidj ber

3lrbeiter infolge ber 93orfdjrift über unbebingten 93erluft ber

Oiedjte an bie ftaffe bei 3tuflöfung bes 3)ienftoerrjältniffes unb

infolge ber Unmöglidjteit, bie 5tnroartfdjaft irgenbroie aufredjt-

juerrjalten, tro£ langjähriger 93eitragsleiftung niemals für oer*

fidjert galten, um fo mefjr, als bie 93etriebsoerroaltung ooraus=

ftdjtlidje Otentenranbibaten abftdjtlidj baoonjagt. 2>ie beiben

Umftänbe errjörjen bebeutenb bie 2lbljängigfeit ber Arbeiter oou

ber $irma.

$n 2)eutfdjlanb ift bagegen eine ftrenge Regulierung ber

^flidjteu unb «Redjte ber 33erfid)erten unb bie 3lbrjängtgteit it)rer

2lnfprüdje an bie Kaffe lebiglidj oon ben Seiftungen an bie*

felbe gcfe^lidj unb ftatutarifd) burdjgefüljrt. Unter ben beutfdjen
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fnappfdmftlidjcn SßenftonSfaffen bcftanb bi£ oor einigen I^aljren

fein ©cgeufeitigfeit§oerl)ältni§, unb fo bebjnberten fie ebenfalls

bie ^reijügigfeit ber Arbeiter. 3)a fie in ber Dtegel feine s
-8e=

triebe, fonbevn üieoievfäffen finb, fo ocrmodjten fie ben Ar-

beiter allerbing§ nidjt fo feft an ben betrieb ju binben, roie

e§ bie nolnifdjeu Waffen jn tnn imftanbc finb. £rot)bem f)in*

berten bie $nappfd)aft§ocreine bie Arbeiter, ifjre Arbeit§bebin*

gnngen ju beffern ober bcren 23erfd)led)teruug entgegenjnroirfen,

nnb bienten ben SBerfbefitjern im Streitfälle mit ben Arbeitern

al§ 2Baffe. 3)er gemafsregelte Arbeiter fonnte oft im ganzen

^naopfrf)aft§reoier feine Aufteilung mein; finben. Qoa, er aber

in ein anbere§ $ergreoier, fo t)atte er unter Umftänben infolge

be§ ju l)ob,en Altera beim ©intritt in ben neuen 93erein ntcfjt

mefjr bie sIftöglid)feit, in biefem nenfion§bered)tigt ju roerben;

meiften§ oerlor er and) bie sJted)te, bie er im früheren herein

burd) lange Seitragsjaljlung erroorben Ijatte.

^n (Sactjfen mürbe ber sJcad)teil ber Kaffenjerfplitterung nad)

©rlafj be§ ©efetjeS oon 1884 unb in *ßreuf$en ber üftooelle oom
19. !^uni 1906 burd) (SegenfeitigfeitSoerträge ber Vereine be§

£anbe§ befeitigt. ©egenioärtig leiben nur nod) mandje aufjer=

oreufnfdje unb aufjerfäd)fifd)e 5?napofd)aft3mitglieber unter bem

Mangel ber ^reijügigfeit.

Auf ©runb ber getroffenen SSereinbarungen merben bem

^affenmitgliebe beim übertritt in einen anberen herein alle

Seiftungen an ben herein, bem e§ bi§r)er angehörte, angerechnet,

^seber herein ift oerpflicfjtet, ben Abfefjrenben ol)ne 9tüdfid)t

auf beffen Alter aufjuneljmen. ' $>er herein, meld)em ba§ 9yiit=

glieb bi§l)er angehörte, f)at bem 33erein, in meieren e§ ein*

tritt, ben Anteil ber diente ju erftatten, ber auf itm je nad)

ber 'Steuer ber 93eitrag§jal)re entfällt. (2)ie Dtente bemifjt fid)

nad) bem ^ßrinjip ber monatlichen ober jätjrtidjen Steigerung^

fä^e, bie nad) ben Sofjnflaffen abgeftuft finb.) 2>a§ 9Jcitglieb,

1 ©ofern er nicfjt erft in einem Lebensalter ^enftonSfaffcnmitgüeb ge=

morben ift, in welchem er nad) ber ©atwng be3 neuen 3>erein§ eS ntdt)t

inebr werben fönntc. £a§ ©rensalter barf jebodf) nicfjt unter tnerjig 3af)re

feftgefe£t merben.
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bas öen herein getoedjfelt fyat, rotvb alfo in bem neuen herein

fo bebanbelt, aB ob e§ tfym immer angehörte. 9Iud) bei Unter-

brechung ber S8cfd)äfttgung oerliert ber Arbeiter bie 2Knroart*

fdjaft nid)t mefjr. 3)enn tritt er nad) $al)ren oon neuem tu

eine ®nappfd)aft§penfion§faffe al§ 9Cftitglieb ein, fo leben feine

früheren 2(nred)te roieber auf.

2)er Arbeiter oerliert febod) bie geleifteten beitrage bei gänj=

licfjer 2lufgabe be§ Berufe;» , fotoeit er oon nun an eine 3tn-

erfennung§gebiU)r oon f)öd)ften§ einer Sftarf monatlich nid)t

ja()lt. 2)ie 2lrbeiterforberungen gelten bat)in, ben 2lu§fd)eiben*

ben, bauptfädjlicb btn burd) 2lu§fperrung ©emafsregelten, bie

erhobenen Beiträge jurüd'suerftatten, toie aud) ba% ftnappfdjaftä*

toefen reicpgefeijlid) §u regeln, rooburd) bie 23ercegung§freil)ett

innerhalb alter 53unbe§ftaaten gegeben märe.

£)ie beutfdjen $nappfd)aft§faffen gewähren Renten uid)t nur

bei 2lrbeit§unfät)igi'eit, fonbern aud) bei (Srreicfjung eine§ be=

ftimmten £eben§alter§ (60 bi§ 65 $at)re) ober 2)tenftatter§

(40 bi§ 45 ^atvre).
1

2)ie polnifdjeu Waffen f'ennen feine sMtzx§-

reuten. $;t)re Statuten fdjmeigen aud) barübcr, ob ba§ Sftitglieb

erft bei gänslidjer 2lrbeit§unfäl)igfeit ober fdjon bei 33eruf§-

tnoalibität ju penfionieren ift. 5)a jebod) ber Arbeiter beim

2lu§fd)eiben au§ bem ®ienfte ade üied)te an ber JRaffe oerliert,

fo mufj er, roenn er überhaupt eine Oiente erhalten foU, mit

bem 2tu§tritt au§ bem betriebe penfioniert rceröen. 33or ber

s^enftonierung fann er aber 511 leichteren arbeiten im betriebe

oerroenbet rcerben. ^n ber Siegel geroäfjreu bie poluifdjen Waffen

Dienten nur bei einem l)ot)en ©rabe ber (£rroerb§unfä^igfeit.

S)ie beutfdjen Waffen penfionieren ttjre SCftitglieber fdjon bei

S8eruf3tnoaIibität.
2

2Eftand)e Waffen geroäfyren jebod) ben 33erg*

1 2)ie reid)<ogefefeUd)c 2Kter§rente ftcfjt bem 35erftdjerten ju, menn er t>a§

Stltev tum 70 Satjren erreicht bat unb bie SBartegeit non 1200 S?eitrag^

roodjcu abgelaufen ift. (Wad) ber Woiictte Don 191(5 ift bie 8tfter3grenäe auf

65 Saljre fcftgefefet.) SDie Sftente beträgt 110 6tS 230 Matt je nach, ü?obnflaffe.

2)te ©urdjfdjmttöljölje ber gejagten SCtterSrentett mar 1900 145,54 äJtorf,

1910 164,31 SDtarf. (@tattftijid)e3 Stujtbudj für ba§ ©eutfcfye SRctdj. 1912.)
2

9leict)3gefet5Üd) gilt al$ SnbaUbe, „mcr nidfjt mdjr imftanbe ift, burd) eine

Xätigfeit, bie feinen Äräftcn unb rtäbigteitcn entfüricfjt unb ilun unter bittiget
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tnoaliben, bic'uod) 51t tanbimrtfdjaftlidjen ober fonftigen Uid)-

teren arbeiten taugen, nur Steilreuten. 3)ie Arbeiter forbern bie

Slbfdjaffung ber Seifeenten. Sie toeifen mit $Red)t barauf t)iu,

bati and) bie ooden Dienten infolge üjrer llnsulänglidjfeit beu

^nnaliben jut Stnnatjnte einer leichteren 93efd)äftigung strängen,

^n ben beutfdjen Waffen bauert bie ^aren^eit oier bi» fünf

^afyre (bie ©eroerffdjaften »erlangen ifyre Üßerfürjung auf brei

Oafyre), in ben polnifdjen 5ef)tt ^afyre (120 !öeitrag§monate),

alfo jroeimal fooiel.

Turd)fd)nittSt)öt)e bev ütlO erteilten ^enfionen in SJlarf

Snoatiben 3Bitn>en Sßatfen

3n ^reu&en . . . 309,78 j 1/4_v_ 138,86 37,50

Sm ®eutfcf)en Dieirf) 297,23 I bes

*

135,58 37,16'

Sn ^oten .... 162,95 J
8o^nS *

99,17 23,50

^ie Dienten ber „jugetaffenen $affeneinrid)tungen" erfetjen

bie reid)§gefet5lid)en ^nualiben* unb |rinterbliebencnpenfionen.

®en „ßufdnijn*äffen" ftefjt ba§ Dtedjt ju, ben ootten ober teil*

weifen betrag ber Üleid)£>inüalibenrenten (unb ben tjalbcu ber

Unfaürenten) auf bie ftatutarifdjen Unterftütjungeu aufzurechnen,

^n ben Waffen, bie bie Unterftütumgen nur um ben tjalben $8e=

trag ber 9ieid)§inüalibenrenten Wirken, ert)öf)t firf) bie fnapp*

fdjaftlirfjc ^Senfion, roenn ber 33eruf§inoaIibe auefy 9ieicfj§müaiibe

roirb, nod) burcfyfdjnitttitf) um 100 Sftarf.
3

58eriidftcf)rigung feiner ätuSbitbung unb [eines bisherigen SerufeS jugemutet

werben tonn, ein Tritte! beffen &u ertberben, was förpcrlid) unb geiftig gefunbe

Sßerfonen berfelben 2trt mit äfjntidjer 2lu3btlbung in berfelben (Segenb buvd)

Arbeit ,yt berbienen pflegen". (9töd)§berficr)erung§orbnung § 1255.) 3)ie

Arbeiter ucrlangen Renten frfjon bei SSerlufi ber balbcn ÄrbeitSfäljigfeit.

1
3*ttf<$rift für 93erg=, hätten* unb Salinenmefen, 1912, unb C §ue,

2)ie Bergarbeiter, 2. Baub, ©. G90.
2 1910 betrug ber berbiente Arbeitslohn in ®eutfd)tanb im ©teinlo^Ien*

bergbau 1388 iUaxt, im Braunfob/lenbergbau 1206 2.Uarf, im (Erzbergbau

1189 'lHa\\. (©efdjäftSberidjt beS SBerbanbeg ber Bergarbeiter 2)cutfd)tanbS

1911 unb 1912, 2. 51.) Sie >>üIk ber Arbeitölöljne im Künigreid) Sßolen

ift in ber Inbelle XIV, ©. 120 unb 121 angegeben.
3 Xk :)ieiri)yiiuialibenreutc wirb, wenn für beu SBerjtdjerten auf ©runb

bor ©erjtdfjerungSbfftdjt minbefienS 100 Beiträge geleiftet roorben ftnb, nad)

einer SBartejeit nott 200, anbernfattä nad) 500 SeitragSroodjen gemährt.

2ie befreit au§ einem SteidjSjufdjufj in .vöbe bon 50 SKarf unb beut 2ln*

-»iofjfomfta, SXrbeitcvfaffen. 13
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&ie Dienten ftnb in 2!eutjd)(anb fet»r niebrig, in Sßolen jebod)

nod) uiel niebriger. ©ie ftefjen in beiben Säubern in feinem

33erf)ältni§ 51t ben Seben§mittelprcifeu unb tonnen nur al§

3ufd)uf? ju einem fonftigen ftänbigen 2Serbienft bienen. Mer=
bing§ ift 51t bemevfen, bafj bie Dieuteubötje in SDeutfdjtanb ftet»

mit ber ^eit im (Steigen, im $önigreid) ^olen bagegen efjer

im %atkn begriffen ift, and) merben bie Dienten bier bei Um*
manbhtug in 3{bfiubungöfummen ftarf b^erabgefe^t. ®ie beutfdjen

Arbeiter nerlangcn, baf? nad) breifngjäbriger ^ienft^cit miube=

fteu§ bie .<gcüfte be§ burd)fd)nittlid)en öauerIob,n§ (jirf'a 60 9Jiarf

monatlid)) al§ ^3enfton gcjafjlt roirb, ba$ bie 5(ufred)nuug ber

Dieicprenten auf bie ^nappfd)aft§renten nidjt ftattfinben foH,

folange bie ©efamtrente ben früheren 3)nrd)fd)nitt§lof)n nid)t

überfteigt, unb ba£ fie nad) fünfunbjroanjtgjä^rtger ^ienftjeit

otjne Diadnuei§ ber 9trbeit3unfäi)igfeit penfioniert merben.

"^od) unbeftimmter al§ ber 2(nfprud) auf s$euftonierung in

^olcn ift ber auf aufjerorbeutlidje Uutcrftütjung. $ie§

fdmfft bie meitere 9Jiögüd)feit, ben Arbeiter bei 2)ifferenjen im

3(rbeit^vjerl)ättnt§ al§ ^affenmitglieb ju fd)äbigen, unb füfjrt

mofyl oft sur 2{u§artung ber Unterftütumgeu in ©efdjenfe an

bie com Setriebe 2tu§ermäbltcn. ^ic % arteten» gern afjrung

lun-fyinbert mieber bie ^reijügigfeit be§ 53ebürftigcn in glcidjem

9Jtafje, rcie fie ü)tn bilft. SDie 9lbfonberung ber $nappfd)afteu

von ben betrieben, bie Kontrolle be§ 5?affeuraefen§ feiten§ ber

3(rbeiteroerbänbe, ber Söeljörben unb bie <Sd)ieb§gerid)te be*

binbern berartige Sftifjbräucfye im ^eutfdjen Dieid).

sÜBa§ nun ben Umfang ber ßaffentciftuugen anbetrifft, fo

befi^en bie beutfdjen Waffen einige Sluftalten, bie ben polnifdjeu

teil ber SSerjtdjerungSanftalt, ber aus Setträgen ber Serftdjerten unb ber

Arbeitgeber &u glcidjcn Seilen gebedt roirb. Sie §5f)e ber 9cente tntrb nad)

bei i'otjnflai'i'c bog Zerflederten influftüe be3 @teigerung§jufafce§ beregnet.

3e t)öt)er ber 8oljn unb je länger bie Sx'itvag^eit, um fo t)üt)cv bie Üicnte.

Tte 2)uvd)jd)uitt<?()ü()e bev gejagten Snoatibenrenten nun- nad) beiu Sta*

tiftifdjen 3af)rbud) beS ©eutfdjen 9ieid)eö Dorn Satjre 1916: 1891 2ßf. 113,05,

1900 SWf. 142,04, 1910 ÜRf. 170,13, 1914 Sit. 200,81. £a bie 8ßljne im

Sergbau l)ül)cr ftnb a\§ in ben meijien anberen ^vandjen, }o bnvfte and) bev

Xnrd)irf)nitt bev Dienten, bie ben Sergarbeitern auSgejafc/lt U'evbeit, döbev fein.
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Waffen nod) ganj unbekannt finb. ßum 93eifpiel führen bie

beutfdjen Waffen eine ausgcberjnte 2Bot)lfal)rtsr>flege burd), grün«

tm Sanatorien, SQBaifenbäufer nnb bcrgleicrjen.

^Bet ber (Sd)ilberung ber yolnifdjen Waffen fjaben wir bie

SäWifjftcmbe bc§ näheren beleuchtet, bie ganj befonber§ int *ßen?

fionSroefcu ber Waffen jutagc treten. 2Bir tjaben gefeljcn, bafj

bic niebrigen Renten unb ber SJiifjbraud) bei bereu Ummaublung
in ^Ibfinbungsfummeu, ferner bie ©ntlaffung älterer Arbeiter

oor Eintritt ber (£rroerb§unfäl)igfeit, um fic nidjt penfionteren

ju muffen, irjren ©runb in ben geringen Mitteln ber Waffen

fjaben. (Sin folcrjer
s-8anferott, bei bem bie Sßenftonäre eiufad)

auf§ ^ßflafter geworfen werben, nrie e§ in ber ©efd)id)te ber

äitfammengebrocrjcnen $affe ^an §u lefen ift, erwartet alle

Soffen. £ie finanzielle ©idjerftellung ber Seiftungen

ber einzelnen bcutfcfjen Vereine roetft beträchtliche Unterfdjiebe

auf.
1

©iebjt man jebod) uon einer 3ln§af)l rücfftcmbiger 33ereine

ab, fo finbet man bei ben übrigen eine beträdjtlicrje 9)citglieber=

jat)l nnb bebeutenbe SßermögenSbeftänbe.

3al)l ber üKttglie= ®tn= 3lu§= ftapttaU

ber, bie auf einen nahmen gaben beftauö

herein entfallen pro SDtitgüeb in 9Hart

^reupeu 1908 . . . 12154 126,77 82,77 243,23

2)eutfd)e§ fteid) 1908 7723 124,97 82,02 269,62-

Üßolen 1908. ... 1984 30,33 32,46 25,27

1 Xas beutjcfje ftnnppfdjaftsmeicu. herausgegeben Dom Seutfdjen 33erg=

arbeitetberbanb. i?od)mn 1900. ®. 43:

SHIgemeiner SnabbfdjaftSberein SBodjuui (1908)

Cbcrfd)lcfifd)er .VutappidjajtSberein (1908) . .

Hnappfdiafteuerem ©adjfensStttenburg (1904)

.

Hnappfd)aft3berein im ftürftentum Sßalbec! (1904)

ÄnabbfdfjaftSberein in Sadjfen •JJieiniugen (1904)

MnappicfjafMucreiu in Sdjttmrjburg . . .

3n ^oleu fdjtuanft bie SKitglieberjaljl nur >,niiid)cn einigen §unberten

unb einigen Zaufeubcn. 2)afj in Sßolen gang Keine Soffen nidjt gu finben

finb, ift lebiglid) bem Utnftanbe jujufdjteiben, bafj liier .Haffen überliaupt nur

bei ben großen unb mittleren betrieben uorljanben finb unb bie Arbeiter

ber {'(einen betriebe 6i3 iein ieglidjer 23erfid)erung entbehrten.
i \\ Smbufrf), 3)a3 bcutfdje $nabbfdjaftStt>efen, ©. 1-27 unb 128.

OTitgUeber:

5af)I



66,01
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Tic Veitragsböbc ift t)ier oon ber äßiflfiiie ber SEßetfbefi^er

abhängig; in $eutfd)tanb bagegcn befielt ba£ Veftrebeu, ba§

Verhältnis? bcr Giunafymeu ju ben ausgaben nad) oerficfjerungs=

tctfjnifcrjen ^rinjipien ju regeln. Qa.% ^ßrtnjip ber Tetfung ift

in ben bcutfcfjen Waffen ba§ Umlagcoerfafjren, in ben polnifdjen

ba§ ^rämienoerfafyren. 2>iefe3 erforbert au§gebilbetcre oerfidje-

rung§ftatiftiftf)e ©runblagen aB ba§ Umlageoerfafjren. ©inb

biefe uorrjanben, fo fidjert ba§ ^rämienoerfafyreu bie Seifhmg§-

fcitngfeit ber Waffen mit laugfrtftigen Verpflichtungen beffer al§

txx§ Umlagcoerfatjrcn. $eb,len aber bie ©ruublagen (nnb bie§

ift bei ben polnifdjen Waffen ber $atl), bann ift ba§ Prämien*

ocrfafiren boppelt gefäbrlid). Veim Umlageuerfatjrcn finb aller

=

btng§bie^af)re§au§gaben immer gebed't, nnb retcfjücf) bemeffene

Weferoeu tonnen bie langfriftigen ftaffenocrpflidjtungen ftdjern.

•ilBenn nun bie (Sinuabmeu mannet beutfcfjcr $nappfcr)aft§faffeu

feine genügenbe Üieferoebilbung geftatten, fo reichen bie $at)res-

einnafymen mancher polnifcfjer Waffen uidjt einmal jur Techtng

ber ^a^reäauSgaben gu§.

3med§ Sidjerftellung ber ^affenoerpflicrjtungen ift 1908 bie

„ttnappfcljaftüdje 9?ücft)erfid)erung§auftalt auf ©egenfeitigfeit 51t

Berlin" gegrüubet roorbeu. <Ste fjat ben ^nappfdmftgoereiuen,

bie ifjr al§ 9Jtitglieber angehören, eine fefte ütücfoerfidtjerung

für itjre ftatutarifdjen ^enfion§faffen!eiftungen (uacrj ^ftafjgabe

ber ©atjung) 31t gemätjrcn. Sdjou 1909 finb 39 Vereine mit

568518 SmtgUebern ber 9(nftalt beigetreten.
1 Sie Slnftalt

ftellt bie bauembe Erfüllung ber ftaffenleiftungen fidt)er ; bie

Arbeiter, bie eine 3Sereint)eitlid)iutg be§ KnappfcrjaftJroefenS

anftreben, finb jebod) gegen bie 9lnftalt eingenommen. (Sie

locnbeu gegen biefe folgenbe§ ein: 3)urd) Verteilung be§ 9iififo§

ermöglicht bie 2tnftatt bie Selbftänbigfeit ber deinen Vereine.

Tiefe aber tonnen irjren sDlitglieberu feFjr menig bieten, nnb

baju ftetlcn fie fie in größere Slb^ängigfeit oon ben Unter*

nefymern; aud) erforbern fie uerf)ältni§mä§ig größere Vermal-

tuugsfoften. Cime bie sJlücfuerfid)eruug§anftalt müßten aber bie

fleineren Vereine infolge ber neuen gefetjlidjen Veftimmungen
:

äßöcterbudj bev $olf§tirirtfdjaft. 1. ^ani>. 2. 413.
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aufgelöst werben. Slufjcrbem rjeruvfadjt bie SInftalt mm Stuf«

menbungen für ifjre $ent<altung, unb ber gefd)äftlid)e SSerfefyr

bei* aScrcinc mit ber Slnftatt erf;ö£)t bie s$erroaltung§foften ber

Vereine. — 3)ie Strbeiteruertreter crftärten ftd) für ben beitritt

jur 9tüdoerfid)erung§anftaIt nur be§t)alb, rceü bie Regierung

fonft bie (Srfetmng be§ UmlageuerfarjrenS burd) ^apitalbeduug§=

üerfatjren uerlangt fjätte; biefe§ crforbert aber bebeutenbe ®r<

rjöfmng ber Beiträge.

SDcr ißorftanb befielt in ben beutfd)en wie in ben polnifdjen

Waffen au§ 9ttitglieber= unb SBerfbefitjerbetegierten 51t gleichen

Steilen.
1 £ie Sfiafyleu ber 23orftanb§mitgIieber fiub rjicr unb

bort inbireft. 35a ba§ frühere preufjifdje Q3erggefet} über bie slib-

ftimmung§n>eife fdjraieg, fo fanb in uielen Waffen ba§ öffent-

liche münblidje 2Bat)luerfa{)ren ftatt. "3)ie§ gab ben SCßcrfbefi^ern

bie 9JtögIid)f'eit, bie 'äftitglieber, bie für fie unbequeme Vertreter

mahlten, ju maßregeln ober u>enigftcu§ burd; £rol)img ciusu*

fd)üd)teru. ®ie Reid)§üerfid)erung§orbnung unb bie itjr an-

gepaßten SBerggefelje fdjreiben geheime 2Bal)len uor. $n ben

polnifdjen Waffen ift bie 9lbftimmuug§tDeife immer nod) eine

öffcntlidjc.

S)a§ neue preufüfdje ftuappfdjaftsgefet) verleibt ben ^noaliben

ba§ paffbe 2Bal)lred)t. 3)ie§ ift für bie Arbeiter feb,r roidjtig,

rceil bie Rentenempfänger t>on ben betrieben unabhängige unb

fomit fd)ioer -nt maßregelnbe ^erfonen fiub. ®a§ ©efetj ertaubt

jebod) nur biejenigen ^uoaliben 511 mähten, bie Shanfenfaffenmit-

glieber meiterbleibeu. 3)a aber bie ^noalibifierten gleidjjeitig au§

bem 2)ienfte unb ben ^ranfenfaffen auSfcrjetben, fo tonnen bie

Arbeiter au§ ber Befugnis, fid) burd) Rentenempfänger oertreten

511 laffeu, feinen au3gebeb,nten ©ebraud) madjen. —- $n '•polen

bürfen bie ^nnaliben in feiner ftaffe matten ober geroäfylt raer=

1 3n ben jiidjfifdjen ÄnappfdjaftSfvanfenfaffen unb in ben Sranfenfaffen,

bie bie 3ieid)$geiet}gebuug inS l'eben gerufen bat, Ijaben bie SÄitgliebec jroei

Srittel unb bie ^ßerfbefiber nur ein drittel ber Stimmen. 3n ben 3n-

öaliben« unb §interblte&enenberjtdjerung§anfhu'ten [efct fid) ber 2>orftanb

außer au§ Arbeitgebern unb Arbeitern au3 ©terato ober Äoinmunalbeamteu

jufanrmen.
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ben. ttbvtgcu§ tuenn fie e3 aud) bürften, fo fyätte man fic burd)

bie ®rob,uug, itjnen bie Diente unter irgenbeinem sßorwanb ju

entstehen, einsufd)üd)tern uerftanben.

(Sine (Sinfdjränfung be§ ftünbigung§red)ts ben SIteften unb

33orftanb§mitglieberu gegenüber gibt e§ roeber in 2>eutfd)laub

nod) in Sßolen. Um 51t uerljinbern, baf? Arbeiteroertrcter burd)

(Sntlaffung an§ bem S)ienfte be§ 9tmte§ oertuftig gefyen, for*

bern bie beutfdjen Arbeiter, baf3 bie AmtSperiobe nad) ber Auf*

löfung be§ SicnftoerrjältuiffeS fortbanert.

2)er s^orfi^ gehört foröob,! in ben potnifdjen tuie in ben

bentfdjen Waffen ben Söertbefit^ern. 33ei ©timmenglcid^eit im

33orftanb gibt in s#olen ber SBorfitjenbe ben Au3fd)lag. $>tefe

Crbnung umrbc in ^ßreufjen bnrd) ba§ ©efe^ oon 1906 (in

dauern r»on 1910) abgefdjafft. ^e^t ift im genannten f^atlc ber

Antrag innerhalb eine§ 9Jionat§ bem 23orftanb gut nochmaligen

^öefdjlufjfaffung üorjntegen. 93ei toieberljolter <3timmengleid)rjeit

entfdjeibet in nridjtigen Angelegenheiten auf Anrufung einer

«Seite ba§ Dberbergamt bcsierjungSroeife ba§ Oberfd)ieb§gerid)t.

$a§ übergcraid)t gibt f)ier alfo ber öffentliche Beamte unb nid)t

me()r ber 33etrieb§inljaber.

^Tie Sätigfeit be§ 23orftanbe§ unterliegt in
<

3)eutfd)Ianb ber

Kontrolle ber ©eneraloerfammlung (richtiger be§ 2lu§fd)uffe§),

bie au§ ShtappfdjaftSältcften (2Baf)lmännern) unb 2Berfbeftt$ern

beftet>t. Qu btn polnifdjen ftaffen ift bie ©eneraloerfammlung

ausfdjlieplid) ober l)auptfäd)Iid) ein Üßarjlorgan.
1

2)ie üieoifion

be§ ©etbbeftanbe§ beforgt rjier eine 9ieoifion§fommiffion au§

brei 9CftitglieberbeIegierten. Qu ben beutfdjen Waffen befielt nod)

ein 33inbeglieb gtüifdjen ben SHitgliebern unb bem 93orftanb in

ber ^ßerfon ber 2tlteften. 3)iefe fyaben unter anberem bie 9ied)tc

ber ^affenmitglieber bem 93orftanb gegenüber 31t roarjreu.

3)ie ©atutng tuirb in 3)eutfd)lanb burd) bie Sßßerfbefi^er unter

9Jlittoirf'ung eines 3trbciterau§fd)uffe§ aufgeteilt unb barf nur

oon ber ©eneraloerfammlung abgeänbert merben. $n ^olen

1 3n ben burd) baä lUormalftatut geregelten Ä'affeit Ijabc« bie ©cnerah

tterjammlungcn außer ber ©afflfunftion nod) inandje anberc Aufgaben,

fungieren jebod) ntcfyt als .Hontrott; unb iatumgSänbewbcS Organ.
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b,aben bie Sttrbeitcr mebcr bei bei* StuffteUung nod) bei ber 9lb*

cinberung ber ^affenftatuten irgenbraeldjen (Sinflufj.

3)ie 93enoaltung ber Waffen mirb mie fjier fo bort burd) bie

93eb,örben geprüft, nur bafj bie 93ebörben in ^eutfdjlanb im

(Skgenfatj ju Ühtfjlanb loenn nid)t immer unparteiifd), fo bod) un=

befted)Iid) finb. Streitigkeiten jmifd)en ben ^Jlitgüeberu unb beu

33orftänben, and) jroifdjen ben einzelnen Slnappfd)aft§üereinen

entfdjeiben in ^eutfdjlaub bie Sd)ieb§gerid)te ober Oberoerfidje*

rungSämter. $f)re gufammenfetntng ift paritätifd) für Arbeiter

unb SÖBerfbefitjer mit einem 9iegiernng§beamten al§ $orfit}enben

an ber ©pitje. $n ^oten finb bie ®d)ieb3gerid)te ganj unbe-

fauut, unb ba§ Sftitglieb fann nur oor ben ©ergbetjörben ftageu.

3)ie Drganifation ber ^erroaltung in ben beutfdjeu S?uapp=

fd)aft§faffen ift nidjt al§ gerabe fefyr günftig für bie Arbeiter

ju bejeidjnen, bod) ift fie mit berjenigen in ^olen nidjt 51t

oergleidjen. 33i§ oor turpem, at§ ba§ öffentlidjc münbüdje
s2Babtuerfab,ren nod) oerbreitet mar, Ratten bie bcutfdjen Slrbeit*

geber Mittel in ber £>anb, auf bie 5lbftimmungen berart ein*

juioirfeu, bafj nur gefügige (Stemente gemäht mürben, unb oer=

mod)teu oft einen überrciegenben (Sinfluf? im 3Sorftanb 311 er-

langen, manchmal fogar trotj ifyrer geringeren Beiträge. 9htr

burd) großen 9lufmanb an ©nergie tonnten bie 9(rbeitcroerbänbe

biefe Übermacht ber ^nbuftrieHen in ©djranfen Ratten. (Srft

bie ueueften 93erggefet$e, bie bie geheimen 2BaI)(eu oorfdjreiben,

erleid)tern erl)eblid) ben J^ampf ber Arbeiter um ben fieiftuugen

eutfpredjenbe 9icd)te. 3)ie $crfid)crten oerlaugcu allgemein, bafj

bie Unternehmer ebeufooiel mie fie eintragen; entrid)ten jebod)

bie iöetriebSintjaber roeniger, fo fotten fie and) bementfpred)enb

meniger Vertreter in ben 33orftanb entfenben. $n einigen aufier^

preufjifcfyen fuappfcrjaftlidjen S\ranf'enf'affen, in benen bie SBetf*

befi^er geringere Beiträge als bie Arbeiter jaulen, ift c§ ben

(enteren fd)on gelungen, ftatutarifd) in ber 23eru>altung mefyr

sJted)te, at§ bie ^"buftricUen t)abcn, ju erlangen.

$n ^oten bagegen beftefyt nod) immer tro^ ber gleichen

Seiftungen eine nur formell paritcitifd)e, fat'tifd) abex eigeu=

mädjtige 23erroaltung ber Unternehmer.
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2ie Sd)iebsgerid)te finb ebenfalls etft auf Eräugen ber 2lr*

better burd) bie Ücouelle oon 1906 in ""Preußen ijetjt aurf) in an=

bereu beutfrfjeu (Staaten) eingeführt roorben. 2)iefe ^nftttuttonen

naben fict) für bie Strbeitevintereffcn gut beroäfjrt'unb finb baju

geeignet, bem (Stnfiufj unb ber SBtUfüt ber äBerfbefitjer einen

Üuegel üor^ufcrjieben. ^b.rc SÖBirffamfeü ift allerbiugS ebenfalls»

oon ber Starte ber 2lrbeiterorganifationen abhängig. f\n
s$olen,

roo biefe fehlen, roären aurf) bie Sd)icb*gerid)tc roirt'uug§Io§. —
Die in ben beutfdjen Waffen burdjgcfüfyrteu Dreformeu finb auf

langjährige Agitation ber $3ergarbeitcrr>erbänbc jurüctjufü^ren.

(£s ift foroo()l in ben Schriften Ctto £me» als aurf) in benjenigen

bc§ 33erbanbe§ ber Bergarbeiter SeutfcrjlanbS nacrßulefett, bafj

oor 1906 refpeftioe 1912 biefe jyorberungen immer roieber oon

ten Sßergarbeiterorganifationen geftettt mürben. 2Bir ferjen beim

furjeu Überblicf ber beutfdjeu ^affenreformberoeguug unb »gefetj*

gebung, bat? fie, raenn aurf) laugfam, bod) in ber 9rid)tung ber

^Irbeiterintereffen gef)t unb bat? bie Agitation unb ber organi=

fierte £rurf" auf bie Üxegierung unb bie gefetjgebeuben Körper*

idjaften feiten§ ber politifrfjcn unb ötouomifrfjen ^ntereffen-

oertretungen ber 3lrbeiterfd)aft l)ier ftet§ einen mädjtigeu Slnftof?

ausgeübt tjabeu. 2(ud) in
s}?olen mar bie Üregierung unter bem

Drurf ber Arbeiter ueranlafjt, 511 Reformen 31t greifen, borf) mar

biefer £rurf nur ein elementarer, unb biefe üteformen raaren

nur -}>alliatir>e, bie bie 9Serr)äTtntffe nur äufserlicb, unb formell

belferten, ^m grofsen unb ganzen finb bie poluifrfjen Waffen

narf) rote oor faum geeignet, ben Slrbeiterintereffen 51t bienen,

unb roeifen noefj immer bie frf)lerf)ten Seiten be§ ftaffenroefen§

auf, nämlirf) bie ©igenfdjaften ber 3trbeitgebcrrool)lfal)rts=

einridjtungen, bie aurf) bie beutfrfjen Waffen einft ausseidjuetcu.

Sie laufen barauf In'nauS, ein ßroangS* unb $ued)tfd)aft§*

mittet ber Unternehmer gegenüber ben Slrbeitern 311 fein.

9J?an f'ann an ber (Sutrcicfhtug be§ beutfdjeu ftuaopfdmfts-

roefens beobachten, ba$ bie Waffen eigentlich erft bann ju roirt*

liefen Prägern ber 3(rbeiteriutereffeu 511 roerbeu anfingen, al§

bie 3(rbeiterfrf)aft bttrer) ib,rc öfonomifrfje unb politiferje Drgani=

fation unb ü)r folibarifcrje* auftreten in %at, 2£ort unb Schrift
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eine für fte günftige Sfteformberoegung bewirten unb burdjfetjen

tonnte. %a§ gilt foroob,! betreffs ber großen JBerfidjerungSgefetj-

gebnng ber adliger ^aljre <xl§ aud) für bie neueren £nar>r»=

fd)aft§gefetje. Sind) in polten finb arbeiterfreuublidje S?affen=

reformen nur auf biefem 3ßeg ju erreichen, ^ie polnifdjeu

Arbeiter muffen juerft politifd)e fyrcit)eiten erlangen, unb bann

merbeu fte erft bie S[RögIid)feit tjaben, für fokale Reformen er*

folgreid) ju fämpfen. 3)te 2öob,lfaf)rt§einrid)tungen ber s
3(rbeit=

geber bereden jroar biefeu £ampf ber Arbeiter ju ijemmen,

fte tonnen bennoefj bie Strbeiterbetoegung auf bie SDatter nid)t

lahmlegen. Unb bei einem. geroiffen ©rab ber (Sntroidtung uer*

mag bie 9(rbeiterbemegung auf berartige 30ßob,Ifal)rt§einrid)=

tungeu felbft einjuiDirten unb fie burd) gefe^Iid) jroingenbe $or=

fdjriften in einem für bie Arbeiter günftigeu ©inne 51t änberu.
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0ie in 93etrad)t fommenben ©efe^e.

Code Napoleon.
s
ilrtifel 6. $8on ©efe^en, roeldje aud) auf bie öffentliche Drbnung

unb ©ittttd)feü ©influfi fjaben, barf burd) s$rioatüevträge nicfjt ab

gegangen roerben.

9lttilel 544. ©tgentum ift ta§ 9ied)t, auf bie uubefcfjränftefte 9lrt

eine <5ad)e su benutzen unb über biefelbe ju nerfügen, foroeit mau
nur feinen burd) ©efetje ober JHegierungloerorbnungen oerbotenen

©ebraud) baoon mad)t.

XHrtifel 545. Sttemanb fann ge^tuungen roerben, fein (Eigentum

abzutreten, ausgenommen sunt öffentlichen Seften, unb jroar segen

eine t)erf)ättni§mäjjige unb uortäufige (prealable) ©ntfd)äbigung.

Slrtifel 1108. 3ur ©ültigfeit eine§ 93ertrag§ gehören oier roefent=

lidje
s-8ebingungen (©igenfdjaften): ©iuroiüigung be§jenigen 2eü§,

ber fid) oerpfltdjtet; beffen $<ül)igfeit, Verträge ju fd)liefjen ; ein ge=

roiffer ©egenftanb, auf roetdjen bie $8erpflid)tung fid) bejiel)t; eine

erlaubte Urfadje ber *8erbinbüd)feit.

Slrtifel 1109. Sft bie ©inroitligung au§ ^rrtum (2lrtifel 1100) er*

teilt ober burd) ©eroalt (5lrtifel 1112) erjroungen ober burd) 5lrg=

lift erfdjlidjen roorben: fie ift ungültig.

2lrtifel 1110. ®er ^rrtum beroirft nur bann bie 9Jid)tigfeit be§

Vertrags, roenn er bie Subftanj ber ©adje felbft betrifft, roeldje ben

©egenftanb baoon au§mad)t.

9lrtifel 1112. groang ift oann oortjanben, roenn er fo befdjaffen

ift, bafj er auf einen gefegten Sftenfdjen ©inbrud 5U madjen im«

ftanbe ift, unb roenn er bei bemfelbeu bie 3-u*d)t erregen fann, baf?

er fid) ober fein SSermögen einem beträd)tlid)en unb gegenroärtigen

Übel ausfegen roürbe.

Sftan nimmt hierbei 9iüdfid)t auf 3llter, ©efd)led)t unb Umftänbe

ber s$erfonen.

3lrtifel 1117. ©in burd) Irrtum, 3roang ooer betrug beroirfter

Vertrag . . . begrünbet ... in ben im gegenroärtigen 2itel im 7. 9lb=

fd)nitt be§ 5. Sapitel§ (3lrtifel 1804) beftimmten fällen unb auf bie

bafelbft uorgefdjrtebene 2lrt eine Silage auf 9Hd)tigfeit§erftärung

ober 2luff)ebung.
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Slrtifel 1131. ©ine Verpflichtung, bie gar feine 3kranlaffungi=

urfadje I)ot, ober burd) eine falfdt^e ober unerlaubte Urfadje wer*

anlaßt ift, t'ann nidjt oon SBirffamfeit [ein.

Slrtifet 1133. ®ie SBeranlaffungiurfadje ift unerlaubt, roenn fie

in ben ©eferjen verboten, roenn fie beu guten Sitten ober ber Crb=

nung be§ gemeinen Söefeni sumiberläuft.

3lrttfel 1304. Sie Klage auf Nullität ober 9luflöfung einei «er*

tragi wirb ... in jerm Qafyren oerjäbrt.

Siefe 3 ßit »erläuft im $atle einei 3 lt,an9§ erft com 9tugenbltcf

an, ba berfelbe aufgebort bat; im f^alle einei .^rrtumi oon bem
2age, an meldjem berfelbe entbedt morben ift. . . .

9lrtifel 1372. Sßer freiwillig bie ©efcfjäfte einei anbern fübrt

(negotiorum gestor) ober übernimmt, ber ©igentümer Ijabe oon ber

©efdjäftifüfjrung Sßiffenfcfjaft ober nict)t, i)at bie ftitlfd)ioeigenbe

«erbinblidjt'eit, bai angefangene ©efdjäft fortjufetjen unb ju ooüem
ben, bis ber ©igentümer imftanbe ift, felbft bafür Sorge 51t tragen.

©r muf3 jugleid) allei übernehmen, wai oon biefer 2lngelegenl)eit

abfängt.

©r untenuirft fid) allen S3erbinbfid)f'eiten, meld)e au§ einer au&
brütflidjen, il)m 00m ©igentümer erteilten «ollmad)t entfpruugen

fein mürben. (Slrtifet 1991.)

3lrtifet 1374. ©r ift oerbunben, alle Sorgfalt eine§ guten igau§i

roirti auf bie ^ütjrung be§ @efd)äfti ju oermenben. s
-8ei bem allem

tonnen bie ümftänbe, bie itm beftimmt fyabtn, fid) bem ©efd)äft

5« untergeben, ben 9?id)ter jur ©rmäpigung bei bem ©igentümer

be§ ©efdjäfti megen einer 00m ®efd)äftiübernebmer oerfdmlbeten

Unoorfidjtigfeit ober 9Jad)läffigfeit suftänbigen Sd)abenanfprud)i

berechtigen. (Slrtifel 1992.)

3lrtifel 1376. 2öer aui Irrtum ober roiffenttid) etnnt§ empfängt,

voai irnn nidjt gebübrt, uerpflid)tet fid), ei bemjenigen 311 erfe^en,

oon bem er ei obne ©djulbigteit (indebite) empfangen fjat.

Slrtifel 1378. 2öar berjenige, ber bie galjlung empfangen b,at,

nid)t in reblid)em ©tauben: fo ift er oerbunben, foroof)! Kapital

ali 3infen ° oev 9^u^ungen 00m Stage ber erfolgten 3a^urt9 an

gu erfetjen.

drittel 1382, 1383, 1384. Siebe Seite 12 bti 13.

Strtifcl 1930. @r iber Depofitar) barf fid) ber bei it)m nieber=

gelegten Sadje oljne auibrüdlid)e ober 31t uermutenbe ©iutoilligung

bei Deponenten nidjt 51t feinem ©ebrauerje bebienen.
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21rtir"el 1936. £mt bie in 33ermaf)rung gegebene Sadje g-rüdjte

beroorgebracht, roeldje ber ©epofttar fid) jugeetgnet bat: fo ift er

frfjulbig, fie ju erfetjen. Gr bat uon bem bei ibm niebergeiegten

©elb nur erft oon bem Steige an ßinfen ou bejahen, an roeldjem

er in 2lnfebung ber Grftattung in 5>erutg gefegt morben ift.

3(rtifel 1992. $er 23eooltmäd)tigte J>aftet nid)t allein für bie bö§=

lidjc 3lbfid)t, fonbern aud) für jebe§ bei feiner ©efdjäftSfüfyrung

begangene 93erfe£)en. (2(rtit'el 1372.)

Sod) mirb e§, in 2(ufet)ung ber 2jerantioortlid)t"eit für blofie 93er=

fefjcn, bei bemjenigen, ber unentgeltlid) bie s£ollmad)tüberna()m, nid)t

fo genau genommen mie bei bem, loefdjer befolbet ift. (2lrtWel 1374.)

3lrtifel 1996. £er 93euotlmäcf]tigte mu| bie in feinem eigenen

9hitjen oerroenbeten Summen uom Sage biefer 33ertoenbung an

oerjinfen unb bie, in 3lnfebung berer er mit ber 3a()Iung [m g^
bleibt, oon bem 2age an, feit loetdjem er in 23erjug (in moram)

gefegt ift.

9xufftfd)c ©eh>crbeorbmutg.

2(rtifel 102. Siebe «Seite 18.

3(rtite! 137. %n ba§ 2(rbeit§bud) nun) eingetragen fein: ... 4. S£)ie

Ööf)e be§ (Entgelts für bie 93enut$ung ber bei ber ^abrif ober beim

25er! errichteten 2öot)mtugen, 23abeanftaft unb berglcidjen burd)

ben Arbeiter. 1 ... 6. Tie Soljnabjüge mit 3(ngabe ber ßaf)! ber bem
3(rbeiter auferlegten SSufjen fomie ber 2fntaf3 ber leereren.

3(rtifel 140. 2lrbeitern, bie ber Sabril" geljörenbe 25or)nungen,
v

£abeanfta(ten, ütee= unb Speifefjäufer unb bergleidjeu 2 benutjen,

barf eine befonbere ßafjlung nur nad) einer oon ber y-abrifinfpeftion

betätigten £are auferlegt werben.

9hifftfd>e 93crgorbnung.

2(rtit'el 155. Sie Söerfoenoaltung unterliegt für Srljebung oon

23ejat)Iung oon bem Arbeiter für foldje ©egenftänbe, bereu SBc«

nütntng ibnen oorfdjriftSgemäft unentgeltlid) ju überlaffen fei, . . .

einer ©elbftrafe oon 50 bi§ 300 JHubel.

2(rtifel 150. Sie 2luffid)t über bie 2lufred)terbaltung ber gefet)=

tidjen Crbnung in ben vrioaten 2jergioerfeu unb 93etrieben liegt bem

1 2Uio ebenfalls bie Setträge in bie .Haffe.

- 2Ufo aud) bie burd) bie Strbetterfaffen ben SRitgliebern getoäfyvten SSe«

oueinliri)fciten.
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2Iu§fd)Up für Vergangelegenf)eiten, ben Vesirfiingenieuren unb i&ren

©ebilfen fonne ben Votijeibeamten ob.

Strtitel 157. Sen 93e5irf§ingenieuren unb beren @et)ilfen liegt

ob: . . . 3. Sie Überraacrmng ber Vefolgung ber Vorfdjrtften, bie bie

Vflidjten 1 unb bie gegenfettigen Vejierjungen ber Unternehmer unb
Slrbetter befummelt. 4. Sie 3lnorbnung jur 9luSfüf)rung ber oon ber

Vet)örbe für Vergangelegenbeiten erlaffenen obligatorifdjen Vefiün=

mungen unb bie Überwachung ifyrer (Erfüllung. 5. Sie Prüfung unb

Veftätigung ber Sajen, Tabellen, Siften unb fyabritorbnungen. . . .

7. Sie Verfolgung anzuregen unb, wenn nötig, bie 9lnllage cor

@ertd)t gegen biejenigen, bie ftd) ber Verlegung ber in ben 2trtireln

91 bi§ 126 unb 128 bi§ 155 ber ©eroerbeorbnung bargelegten 33e=

ftimmungen fcrmlbig machten, ju ergeben.

Slrtifel 158. Sie ©tabt* unb ßanbcoliseibeainten teilen ben 33e-

Sirfiingenieuren unb itjren ©efyilfen bie ju ifjrer S?enntni§ gelangten

gräUe ber Störung ber gefe^lidjen Drbnung in ben 93erg= unb

£mttenroerfen mit unb leiften ben 93ejirflingenieuren unb it)ren

©et)ilfen ben nötigen Veiftanb.

Slrtüet 159. Sie VeairfSiugemeure unb tfjre @ef)ilfen t>aben bie

uon irmen feftgefteüten Verlegungen ber in ben 2lrti!eln 88 biä 121

unb 128 bü 155 bargelegten Vefttmmungen ju VrotofoU ju bringen

nad) SDRa^gabe ber in ben 2lrtifeln 1131 unb folgenben ber ©traf;

projefsorbnung angegebenen Drbnung unb bie ©crmtbigen je nad)

3uftänbigfeit ben ©erid)t3bel)örben ober ber 93el)örbe für S3erg=

angelegenfjeiten su übermeifen. 2lnmer!ung: %n ben an bie 93e=

börbe für Vergangelegentjeiten gu rid)tenben Vrotofollen baben fid)

bie Vejirfsingenieure unb itjre ®et)ilfen über i>a§ Wla$ ber ben

©djulbigen auf,uterlegenben Vufje p äußern.

9*uffifd)e3 Strafyroseferedjt (@rftcr $cü).

2lrtifel 250. Von jebem @reigni§, ba§ (Sigenfdjaften eine§ Ver-

brechens enthält, berichtet bie Volisei bem llnterfud)ung§rid)ter unb

bem ©raatlanumlt ober beffen ©ebilfeu unoerjüglid) unb jeben=

fatl§ fpäteften» 24 Stunben nad) bem (Smpfang ber bie§besüglid)en

9iad)rid)t.

' Unfallentfäjäbigung unb ©emäljrung ber ärjtltdjen ©ilfe.



Quellennachweis.

3n ruffifd>er Sprache.

'ätta ber SBeftlicfjen 93ergt>ermaltung 38arfd)auS.

"^rotofofle ber Sßerfjanblungen bev 93e()örben. i^ßrotofoü ber auf

2Inorbnung beS SHinifteriumS beS SltferbaueS unb bev Staats^

bomänen im SSergbepartement gebilbeten Sommiffion juv 33e=

vatimg bev ^rage bev Sranlcn= unb §üf§faffen an ben 5?erg=

unb öüttenroerfen im Stöntgreicl) •ißolen. SWai 1898. Sßrotofoü

bev Sonfevenj unter bem Süorfitj beS ÜJiimfterS beS 9(tferbaueS

unb ber StaatSbomänen jur Weorganifatiou bev Stvbeitevfaffen

an ben söerg= unb $ütteuiuerfeu im ^önigretd) ^3o(en. Januar«

aTtärs 1900 unb anbere.)

^rojefte jut SBerfidjerung bev ^Bergarbeiter beS Siöuigreid)S $ßolen.

WeuifionSberidjte beS $erginfpeftorS Sigvanoro:

1. ®ie Waffen bev gegenfeitigen §üfe bev Arbeiter ber privaten

$kvgbetviebe beS SlönigveidjS s}>o(en. Petersburg 1900.

2. 2)ie beuovftefjenbc JHeorganifation ber Waffen ber gegenfeitigen

£üfe ber Arbeiter ber privaten S8erg* unb £mttenmerfe beS

2öeftüd)en SBerggebtetS. Petersburg 1903.

3. Umrifj ber Söirffamteit ber 2(rbeitert)itf§taffen beS äöeftttdjen

SBerggebieteS für 1903 bis 1907. Petersburg 1909.

arbeiten bc§ SBerginbuftrieüenfongreffeS im Sönigreicf) holend. 1883,

II. 1885, III. 1893, V. 1899, VI. 1903).

Jigranoi», SSergarbeitcrfaffen. Petersburg 1896.
s

-8ertenfon, S)er fanitäv^ärjttttfie 3uftanb bev s-8evg= unb ftütteinwerfe

beS Königreichs s$oIen. Petersburg 1893.

Öitiwinoiu=$alinfft, S)a§ neue ©efetj übev Unfaü=(£ntfd)ttbigungS=

gefefce. Petersburg 1910.

S- S- Sonfdml, $ie ftabriftnbuftrie im Königreidj Sßolen. s£eterS=

bürg 1887.

^ranbt, 2>ie au§länbifrf>en Kapitalien in SRufifanb. Petersburg 1899.

2. SBanb.

©efetjeSfammutng (Swod Sakonow). 7., 11. unb 10. $3nub.

Weiverbeorbnung. (Erläutert von Sdjramtfrfjenfo unb 2(fauafieiw.

Petersburg 1909.

aJlofjfcipffa, Sttbeitertaffett. 1-1
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Sammlung ber Skrorbnungen unb ©efetje Der Regierung (Sobranje

Rasporiaschenij i Usakonenij Prawitelstwa) : 1890 9h". 58, 1893

3h. 131, 1895 9ft. 50 unb 70, 1897 9h. 26, 44 unb 119, 1898

9h\ 30, 1900 9h". 103, 1903 9h. 4.

93erid)te be§ 33ergber>artement§ (Ottschoty Gornawo Departamenta).

(Sammlung uon 9htd)rid)ten über ben Bergbau 9htfjlanb§ (Sbornik

Swiedienij o Gornosawodskoj Promyschlennosti Rossii). föerauS-

gegeben uom Söiffenfcrjafüicben SSergfomitee.

Statiftil ber 2hbeiterunfätle im Bergbau 9?ujj(anb§ (Statistika

Niestschastnych Slutschajew w Gornopromyschlennosti Rossii).

3citfd)riften.

SBergjournal (Gornyj Journal). £>erau§gegeben com Söiffenfdmft-

tidjen SBergfotnitee. Petersburg.

®er 33ote ber gfinanj, ber Sfnbufrrie unb bc§ .öanbel§. (Wiestnik

Finansow, Promyschlennosti i Targowli). Organ be§ ^inüttj*

miniftertumS, Petersburg.

3tt polnifd)cr Spraye.

.£>. Sroforuffi unb $. ^ofman, Stobleninbuftrie im ftönigreid) ^olen.

Sßarfdjau 1910.

£>. 91absifjemffi, 2)ie tnbuftrieüe ©ntnntf'lung beS Stonigreid)§ ^oten.

2Barfd)au 1899.

S. Siofjutffi, %\<t öfonomifdje Gntnndlung be-3 &önigreid)3 ^oleu

in ben legten 30 .ya&ren (1870 bi§ 1900). 2Sarfd)au 1905.

Serfelbe, Unfere ©rofcinbuftrie im Anfang be3 20. Qal)rt)unbert».

S93arfd)au 1905.

2>erfelbe, Sie ©ntroieflung ber ©rojjinbuftrie im ft'önigreid) ^oien.

SBarföau 1910.

8. ^anomic,5, Umrifj ber iubuftrieüen ©ntroid'lung im ftönigreid)

«Polen. Süarfdjau 1907.

S. ©tanifseroffi, Überbttd be§ bfonomijdjen 3»ftanbe§ be§ Stönig=

reid)§ sßoten. 2öarfd)au 1907.

SB. 3<rienf!i, Sßergleidjenbe Stattfttl be§ StönigreicbS ^olen. 9Bar=

fdjau 1876.

Serjelbe, ®a§ ftönigreid) s£olen in ftatijtifdjer .<pirtfid)t. II. Seil.

SBarfdjau 1901.

Materialien über ©efd)id)te ber ^olnifcben Sojialifttfdjen gartet

unb ber ^Heuotutionsberoegung in ÜHufftfdv^Jolen uon 1893 biv

1904. 2 Sgänbe. Shatau 1907 unb 1911.
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Sammlung von Q$ergorbuungen in ben ©ouoemementS be§ ftimig^

reid)§ «polen. siöarfd)au 1899.

Stbrcßbud) ber ^abritinbuftvie im Sönigveid) s£olen für ba» Jafyr

1905. öerau§gegeben oom Üedjntferoerem. Söarfdjau 1905.

geitfdjriften.

33erg= unb .£>üttenvunbfd)au (Przeglond gorniczo-hutniczy), Organ

be§ £ongrefhat§ ber Serginbuftrteüen im Königreich ^Jolcn. Sotip

bvoma.

$edjnifd)e JHunbfdjau (Przeglond techniczny). Söarfdjau.

Ser Sftätiönalöfonom (Ekonomista). SBarfdjau.

Apanbel§= unb ^nbuftxieseitung (Gazeta przemyslowo-handlowa).

SBarfdjau.

Kurier uon ^ßg^mbie (Kurjer Zaglembia). Sombroma.

SoSnonricer ^unU (Iskra Sosnowiecka). ©o§nomicc.

^trbeiterleben (Zycie Robotniczel. Organ be§ ^ßolmfdjen ©etoer&

ocrcinS. 3Barfd)au.

Sie Tribüne (Trybuna, bejiefyungSweife alle fpäteren 9tamen ber=

felben ßcitfdjrifti. äßarfdjau.

Organe ber ©osialbemofratifdjeu Partei bei Königreich Sßolen unb

Litauen:

Ser Hüttenarbeiter (Hutnik). Kratau.

Ser ©eioerfoerein (Zwionzek zawodowy). 2öarfdjau.

Sie rote Stanbarte (Czerwony Sztandar). Söarfdjau.

Organe ber ^otnifdjen ©ojialiftifdjen Partei:

Sei '-Bergarbeiter (Gornik). Sombroioa.

©er ©eiuerifdjaftler (Zwionzkowiee). Kratau.

Ser Arbeiter (Robotnik). SSarfdjau.

Sie 3)Iorgenbämmerung (Przedswit). Krafau.

Aufrufe be§ Sombromaer ".Hrbeiterfomiteef.

3n betttfdjet Sprache.

§. Kanuel)!, Sie (Sntroicflung unb Reform be§ beutfdjen Knapp;

fdjaft§roefen§. fyna 1907.

§. Smbufd), Sa§ beutfd)e Knappfd)aft3ioe[en. Köln 1910.

SDtar. SJle^ner, Sie fojiaie tfürforge im Bergbau. 3ena 1911.

Otto gue, Sie Sergarbeiter. 2 SBanbe. Stuttgart 1911 unb 1913.

©djriften, berau§gegeben oom SJorftanb be§ SöerbanbeS ber s-8erg=

arbeiter SeutfdjtanbS (^afyreSbericpte, ^rotofoüe ber ©eneraU

oerfammlungen unb @in$elfd)riften>.
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ftanbrcörterbud) ber Staat§miffenfd)aften, brüte Auflage, 5. Banb,

3lrtifc( S?naypfd)aft§faffen in Seutftfjlanb von $. Amtmann unb

^irtifel S?napr>fd)aft§faffen in Öftevreicf) v>on Öeo Bertauf.

2Bi>rterbud) bcr BolfSroirtfcfmft, bvitte Auflage, 1. Banb, Slrttfel

Bergarbeiter »ou Oieufj.

5t.?Mane3, ®ie.£aftr>fltd)trierfid)erung. Qföre ©efcf)id)te, rt>irtfd)afttid)e

Bebeutung unb Sedjnif, in§befonbere in 2>eutfd)lanb. Seipjig 1902.

3(. ?Jiane§, Berfid)erung§lerirou. Tübingen 1909.

©erfelbe, Soäialoerficfjerung (Sammlung ©öfd)en). Seidig 1911.

Ig. Scelmann, 3)ie 3}eid)§r>erfid)erung (9lu§ 9?atur= unb ©eifte§roelt).

Seipjig 1912.

9?. Suvemburg, ®ie inbuftrielle öntroidlung s}Jolen§. ßeipjig 1898.

$-. @ngel§, Sie Sage ber arbeitenben Klaffe in Gngtanb. ©tute

gart 1892.

Code Napoleon (uerbeutfd)t ), f)erau§gegeben uon Di-, ©rfjarb. Seffau

unb Öeipjig 1808.

ßeitfdjrifteu.

"ißreujnfcfje ©efeijeSfammlung.

$efet>« unb BerorbnungSbfatt für ba§ Königreich, Sadjfcn.

©efei}^ unb Berorbnungeblatt für ba§ ftönigieich, Baijern.

3eitfd>rift für Berg=, §ütten= unb ©alincnroefen im preupifdjeu

Staate. >>erau§gegeben vom 9Jiinifterium für .Raubet unb ©e=

icevbe. Berlin.

2lrbeüer=Berforgung, ,3entralorgau für ba§ gefamte Standen-, Ihu

fall» unb SnoalibcnüerfidjerungSmefen. ©ro)V2id)terfelbe.

Sfteformblatt für 9lrbeiternerficf)erung.

9leue ßeit. Stuttgart.

Sogialiftifdje SRonat§i)efte. Berlin.

Kcrrefr>onben}blatt ber ©eneralfommiffiou ber ©enjerffdjafteu

£eutfd)Ianb§. Berlin.

Siariftifd}e§ ^afjrbud} für ba§ 2>eutfd)e SKeicrj. Berlin.
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